
































Wissen 17

Brandschutz in Bezug auf 
EPS-Dämmung
Der Schornsteinfeger war und ist immer noch ein Synonym 
für einen Glücksbringer. Doch woher kommt das überhaupt?  

Werfen wir doch einmal einen Blick auf die Geschichte des 
Schornsteinfegerhandwerks.  

In früheren Zeiten war es keine Seltenheit, dass durch die 
Ausbreitung eines anfänglich kleinen Brandes ganze Stadt-
viertel völlig niederbrannten. Ein berühmtes Beispiel hierfür 
ist der Brand von Rom im Jahre 64 nach Christus.  

Dieser Großbrand entstand in einer kleinen Bude am Circus 
Maximus, in der brennbare Waren verkauft und gelagert wur-
den. Durch Wind und die dichte Bebauung Roms wurde aus 
einem anfänglich kleinen Feuer ein Ereignis, welches in die 
Geschichtsbücher einging und drei der 14 Stadtbezirke Roms 
nahezu vollständig vernichtete.  

Diese Ereignisse waren auch in den nachfolgenden Jahrhun-
derten keine Seltenheit. Fehlende Anforderungen an die Be-
bauung und Strukturierung von Siedlungen und Städten im 
Bereich des Brandschutzes sorgten immer wieder für eine 
verheerende Ausbreitung von Feuer.  

Mit der Entstehung der ersten Schornsteine kam zusätzlich 
zur mangelhaften oder gar nicht vorhandenen Ausführung 
von baulichen Sicherheitsmaßnahmen – zur Verhinderung ei-
ner Brandausbreitung – nun auch eine hohe Brandlast in Ver-
bindung mit einer Feuerstätte, die aus einem Nutzfeuer 
schnell ein Schadenfeuer machte.  

Die erwähnte Brandlast fand sich hierbei vor allem in Form von 
Ablagerungen, wie zum Beisp el Glanzruß, im Schornstein wie-
der. Die mangelhafte Überwachung der Rauchfänge und 
Schornsteine führte häufig dazu, dass es zu Schornsteinbrän-
den kam, welche nicht selten auch auf das eigene und anlie-
gende Gebäude übergriffen. Diese Tatsache – in Verbindung 
mit der damals quasi n cht vorhandenen Feuerwehr – sorgte 
häufig für ausgedehnte Schadenfeuer. Eine Lösung musste her.  

Die Lösungen für das angesprochene Problem hießen Schorn-
steinfeger und baulicher Brandschutz. Letzterer wurde etwa 
1600 in Form von Feuer- und später in Bauordnungen festge-
schrieben. Sorgten Feuer- bzw. Bauordnungen nun also dafür, 
dass sich ein Brand nicht mehr so schnell ausdehnen konnte, 
erwies sich der Schornsteinfeger als wichtiger Bestandteil des 
vorbeugenden Brandschutzes, indem er Schornsteine regel-
mäßig kontrollierte, reinigte und somit bewirkte, dass es gar 
nicht erst zu einem Feuer kam – ein wahrer Glücksbringer 
eben.  

Während das Aufgabenfeld des Schornsteinfegers über die 
Jahrhunderte immer ausgedehnter und komplexer wurde, 

entwickelten sich auch die Anforderungen an den baulichen 
Brandschutz immer weiter.  

Gab es über die Jahrhunderte hinweg immer wieder einzelne 
Feuer- oder Bauordnungen, so wurde 1959 die erste Muster-
bauordnung erlassen, welche sich bis zum heutigen Zeitpunkt 
zwar immer wieder verändert hat, im Grundgedanken aller-
dings gleichgeblieben ist: einheitlich dafür zu sorgen, dass 
Brände, wenn sie denn schon entstehen, nicht mehr zu einer 
Gefahr für ganze Städte und die darin lebenden Menschen 
werden. Heute gibt es neben der Musterbauordnung (MBO) 
auch 16 Landesbauordnungen (LBO) für jedes einzelne Bun-
desland, welche sich aber an der MBO orientieren bzw. von 
ihr abgeleitet sind.  

Die jeweiligen Landesbauordnungen legen – in Verbindung 
mit Sonderbauvorschriften für Gebäude, welche durch die 
MBO bzw. die LBO nicht erfasst werden, wie z.B. Hochhäuser, 
Krankenhäuser oder Industriebauten – z.B. Anforderungen an 
die brandschutztechnische Ausführung von Bauteilen, Flucht- 
und Rettungswegen oder auch Feuerungsanlagen fest.  

„Hochhäuser“ ist hierbei ein gutes Stichwort, um wieder auf 
die Überschrift dieses Artikels zurückzukommen und die Brü-
cke zu den Energieberatertätigkeiten vieler Schornsteinfeger 
zu schlagen: „Baulicher Bandschutz im Bereich von Däm-
mung“. Doch was meinen wir damit überhaupt? Um das zu 
erklären, müssen wir uns zuerst eines Negativbeispiels aus 
dem Bereich „Brände in Verbindung mit Dämmung“ bedie-
nen. 

Der 14. Juni 2017 gegen 00:54 Uhr: Die Leitstelle der Londoner 
Feuerwehr erhält einen Anruf aus dem Grenfell Tower im 
Londoner Stadtteil North Kensington. Im vierten Stock des 
24-geschossigen Wohngebäudes ist ein Kühlschrank auf-
grund eines technischen Defekts in Brand geraten. Nach dem 
Eintreffen der Feuerwehr ist der vom Kühlschrank ausgegan-
gene Wohnungsbrand schnell gelöscht. Der vorhandene bau-
liche Brandschutz, welcher die Wohnung durch feuerbestän-
dige Wände und Decken zu anderen Wohnungen und Ge-
schossen abschirmt, hat seinen Zweck erfüllt und das Brand-
ereignis bisher auf die Wohnung, in welcher der Kühlschrank 
stand, begrenzt.  

Das Problem: Das Feuer hatte sich bereits durch die Fenster-
öffnung auf die 2015 bis 2016 angebrachte Fassadendäm-
mung bzw. auf die auf dieser Dämmung angebrachte Verklei-
dung aus Aluminium-Polyethylen-Verbundplatten ausge-
dehnt. Die verwendeten Verbundplatten entsprachen hierbei 
der Brandklasse B2 (normalentflammbar).  

Innerhalb der nächsten halben Stunde breitete sich das Feuer 
somit bis unter die Dachkante und innerhalb der nächsten 
drei Stunden auf alle vier Seiten des Gebäudes und in zahlrei-
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che Wohnungen aus. Die mangelhaft ausgeführte Fassaden-
erneuerung sorgte somit dafür, dass der im Gebäude vorhan-
dene bauliche Brandschutz ausgehebelt wurde und sich das 
Feuer unkontrolliert ausbreiten konnte.  

Durch diese Tatsache wurde aus dem verhältnismäßig klei-
nen Brand eines Kühlschranks ein Großfeuer, das insgesamt 
72 Todesopfer forderte.  

Doch wie sind die Vorgaben hierzu in Deutschland? Welche 
Baustoffe dürfen für Dämmmaßnahmen an Fassaden hierzu-
lande verwendet werden?  

Grundsätzlich müssen wir uns hierzu zuerst einmal die Klassi-
fizierung von Baustoffen in Hinblick auf ihr Brandverhalten 
anschauen. Hierzu teilt die DIN 4102-1:1998-05 Baustoffe ge-
mäß ihrem Brandverhalten in Baustoffklassen ein. Diese sind: 

A1 – nicht brennbar (z.B. mineralische Baustoffe wie Beton, 
Sand oder Ton) 
A2 – nicht brennbar mit brennbaren Bestandteilen (wie z.B. 
die meisten Gipskarton- und Gipsfaserplatten) 
B1 – schwerentflammbare Baustoffe (wie z.B. Gipskarton-
platten mit gelochter Oberfläche oder Holzwolle-Leichtbau-
platten) 
B2 – normalentflammbare Baustoffe (wie z.B. Holzwerkstof-
fe mit einer Rohdichte ≥ 400 kg/m3 und dicker als 2 mm) 
B3 – leichtentflammbare Baustoffe (Papier, Schaumkunst-
stoffe oder Stroh) 

Erkennen lässt sich die Einstufung eines Baustoffes über zwei 
verschiedene Wege. Entweder ist der Baustoff in der DIN 
4102-4:2016-05 katalogisiert und benötigt somit keinen wei-
teren Nachweis der Brauchbarkeit oder die Klassifizierung 
lässt sich einem Beipackzettel oder der Verpackung des Bau-
stoffes entnehmen.  

Doch welche Baustoffe bzw. Dämmstoffe dürfen nun wann 
verwendet werden? Diese Information findet sich in der Mus-
terbauordnung bzw. der jeweils gültigen Landesbauordnung.  

In der Musterbauordnung heißt es:  

„(3) 1Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbeklei-
dungen müssen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkon-
struktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus 
normalentflammbaren Baustoffen sind zulässig, wenn die Anfor-
derungen nach Absatz 1 erfüllt sind. 2Balkonbekleidungen, die 
über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt wer-
den, und mehr als zwei Geschosse überbrückende Solaranlagen an 
Außenwänden müssen schwerentflammbar sein. 3Baustoffe, die 
schwerentflammbar sein müssen, in Bauteilen nach Satz 1 Halb-
satz 1 und Satz 2 dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen.“ 
– § 28 Absatz 3 MBO 

Und: 

„(5) 1Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Ge-
bäudeklassen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der 
Gebäudeklassen 1 und 2. 2Abweichend von Absatz 3 sind 
hinterlüftete Außenwandbekleidungen, die den Technischen Bau-
bestimmungen nach § 85a entsprechen, mit Ausnahme der 
Dämmstoffe, aus normalentflammbaren Baustoffen zulässig.“  
– § 28 Absatz 5 MBO 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Außenwandbeklei-
dungen an Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 normalent-
flammbar – B2 – sein dürfen (leichtentflammbare Baustoffe 
dürfen gemäß § 26 Absatz 1 Satz 2 MBO generell nicht ver-
baut werden), an Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 min-
destens schwerentflammbar – B1 – und an Gebäuden, die hö-
her als 22 m sind (Oberkante Rohfußboden des letzten Ge-
schosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, oberhalb 
der Geländeoberfläche im Mittel), nicht brennbar sein müs-
sen.  

Dies also zu den grundsätzlichen Anforderungen des Bau-
rechts. Eine Besonderheit stellt allerdings die Dämmung mit 
EPS-Dämmstoffen dar. Dieser Dämmstoff wird häufig als 
„brandgefährlich“ bezeichnet. Aber stimmt das auch? Und 
darf er bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, bei denen 
eine schwerentflammbare Außenwandbekleidung gefordert 
ist, überhaupt verwendet werden?  

Grundsätzlich gilt hierbei: Wurde der EPS-Dämmstoff durch 
das DIBt geprüft, in die Baustoffklasse B2 eingestuft und eine 
Zulassung ausgestellt, so darf auch bei Gebäudeklasse 4 und 5 
eine EPS-Dämmung – gemäß der in der Zulassung beschrie-
benen Montage – erfolgen.  

Eine weitere Besonderheit ist hier, dass durch einen Beschluss 
der Bauministerkonferenz zum 01.01.2016 die Anforderungen 
an Brandriegel in EPS-Wärmedämmverbundsystemen ange-
passt und verschärft wurden. Diese neuen Anforderungen 
wurden seitdem in jeder Zulassung für EPS-WDVS berücksich-
tigt und sind bei der Montage zu beachten.  

Wir versuchen euch dieses doch recht komplexe Thema hier 
einmal näherzubringen.  

Zuerst musst man aber verstehen, dass ein Brand durch zwei 
verschiedene Ereignisse auf eine Fassadendämmung über-
greifen kann. Zum einen durch ein Feuer aus dem Inneren des 
Gebäudes, welches über eine Fenster- oder Türöffnung auf 
die Fassade übergreift, oder zum anderen durch einen soge-
nannten Sockelbrand. Bei einem Sockelbrand handelt es sich 
um ein Feuer, welches von einem externen Objekt, wie z.B. ei-
nem Müllcontainer, ausgeht und von außen auf die Fassade 
übergreift. Aus diesen beiden Schadensszenarien definieren 
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Unterschreib nicht jeden Mist

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mal eben was unterschreiben vorm Supermarkt oder in der 
Einkaufsstraße? So was macht doch keiner, denn keiner weiß, 
was er wirklich unterschreibt oder auf was er sich einlässt. 
Genauso und nicht anders handelt man, wenn man seine Un-
terschrift unter etwas setzt. 

Doch warum unterschreibt man wie selbstverständlich einen 
Arbeitsvertrag, eine Zusatzvereinbarung oder gar seine eige-
ne Kündigung? 

Ein Arbeitsvertrag ist ein privatrechtlicher Vertrag zwischen 
zwei Vertragspartnern, die ein Arbeitsverhältnis damit besie-
geln wollen. Wenn es also nach dem Vorgespräch so weit 
kommt, dass man einen Arbeitsvertrag unterschreiben möch-
te oder kann, dann sollte man dies nicht unbewusst machen. 
Denn ein solcher Arbeitsvertrag beinhaltet viele Absprachen 
und Regelungen, welche möglicherweise vorher besprochen 
und ausgehandelt wurden. Daher ist es zwingend notwendig, 
dass beide Parteien den Inhalt kennen. Denn nur wer weiß, 
was er unterschreibt, kann sich an die Inhalte auch halten. 
Wie viel Urlaub habe ich, ist die Lohnzahlung entsprechend 
der Absprache eingetragen und vieles mehr. Daher ist es im-
mer ratsam, ein solch wichtiges Dokument nicht überstürzt 
zu unterzeichnen. Es mit nach Hause zu nehmen und es sich 
noch einmal ganz in Ruhe durchzulesen, ist der richtige Weg. 
Vielleicht, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, lässt 
man mal einen Freund darüberlesen oder fragt gar den ZDS. 
Denn auch bei solchen Dingen zu helfen, ist eine Leistung des 
ZDS. Wir helfen gerne schon dann, bevor es zum Streit 
kommt. 

Das Gleiche gilt auch für Zusatzvereinbarungen zum Arbeits-
vertrag. Dort ist nahezu alles erlaubt, solange es sich im ge-
setzlich zulässigen Rahmen bewegt. Doch eines ist dabei 
wichtig zu wissen: Der Arbeitgeber kann keine Zusatzverein-
barung ohne die Zustimmung des Arbeitnehmers beschlie-
ßen oder diese verlangen. Daher gilt auch hier: niemals über-
eilt unterschreiben. Sich mal ein paar Tage Gedanken darüber 
zu machen oder möglicherweise sich auch ein wenig Hilfe zu 
holen, ist nicht falsch. Ganz im Gegenteil, es ist der absolut 
richtige und wichtige Weg. Denn manches Mal muss man mal 
ein paar Stunden darüber nachdenken, ob das, was in dieser 
Vereinbarung steht, auch richtig und gewollt ist. 

Doch einer der schlimmsten Fehler, die leider immer wieder 
vorkommen und zu Problemen führen, ist die Kündigung. Wa-
rum hat sich denn eingebürgert, dass man eine Kündigung 
unterzeichnen muss? Die offizielle Definition enthält alles, 
was man wissen muss, und lässt an sich keine Fragen offen. 
Sie lautet: Die Kündigung im deutschen Arbeitsrecht ist eine 
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die 
das Arbeitsverhältnis nach dem Willen des Kündigenden für 
die Zukunft, sofort oder nach Ablauf der Kündigungsfrist un-
mittelbar beendet werden soll. 

Diese Information enthält alles, was man braucht. Die Kündi-
gung ist eine einseitige Willenserklärung. Dies bedeutet, dass 
es ausreicht, wenn einer die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses möchte. Dies muss schriftlich erfolgen und derjenige, 
welcher kündigt, muss die Kündigung unterzeichnen – sonst 
NIEMAND. Doch wurde die Kündigung nicht unterschrieben 
von dem, der den Vertrag auflösen möchte, ist die Kündigung 
unwirksam. Die genau einzuhaltenden Attribute sind in § 623 
BGB niedergeschrieben. 

Am Ende der oben genannten Definition steht, dass das Ar-
beitsverhältnis beendet werden soll. „Soll“ oder „sollte“ ist 
aber eine schwammige Wortwahl und weist darauf hin, dass 
man dagegen – unter bestimmten Umständen – Einspruch 
(Kündigungsschutzklage) einreichen kann. Gründe dafür kön-
nen die Nichteinhaltung der Schriftform, Fehlberechnung der 
Kündigungsfrist oder soziale Ungerechtigkeit sein. All dies 
kann zu Nichtigkeit oder zur Anfechtbarkeit einer ausgespro-
chenen Kündigung führen. 

Ein harmonisches Arbeitsverhältnis endet leider nicht selten, 
wenn es zur Kündigung kommt, mit Streit. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, zu wissen, was man darf, was man unterschrei-
ben sollte und was daraus resultieren kann.  

Viel Wenn und Aber und es ist nicht immer leicht, alles zu wis-
sen. Aus diesem Grund können wir als ZDS euch nur empfeh-
len, gründlich zu überlegen, was ihr unterschreibt. Denn ihr 
habt immer die Zeit, darüber nachzudenken. Sollte euch die 
Gegenseite bezüglich eurer Unterschrift drängen oder euch 
gar eine Frist auferlegen, sollten bei euch die Alarmglocken 
angehen. Gern könnt ihr euch, wenn ihr unsicher seid, an den 
ZDS wenden. Die für euch Zuständigen wissen euch zu helfen 
oder wissen, an wen sie die Frage weiterleiten müssen. 

Daher empfehle ich euch, unterschreibt nicht jeden Mist – 
und vor allem nicht übereilt. 

Euer 
Michael Tilch 

Regionalsekretär RV West 
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Tankkarte, Gutschein & Co.: Welche Möglichkeiten 
gibt es? 

Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie 
sich Benefits für Mitarbeitende in einem Unternehmen imple-
mentieren lassen. Wir haben einige Möglichkeiten folgend 
aufgeführt. 
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Änderung der Freigrenze des steuerfreien Sach-
bezugs ab 2022! 

Während die Grenze für den steuerfreien Sachbezug lange 
bei 44 Euro lag, erhöhte sich diese ab dem 01.01.2022 auf 
50 Euro. Beträgt die Sachzuwendung jedoch nur einen Cent 
mehr, muss der Arbeitnehmer die komplette Zuwendung 
versteuern und Sozialabgaben zahlen. Wird der Betrag von 
50 Euro nicht ausgeschöpft, darf die Differenz nicht auf ei-
nen anderen Monat übertragen werden.

ACHTUNG: Geldgeschenke sind keine Sachzuwen-
dungen! 

Ist die Zuwendung des Arbeitgebers nicht an eine Ware oder 
Dienstleistung gekoppelt, also verwendungsfrei, handelt es 
sich um eine Geldleistung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG.  

Das sind insbesondere: 
- Nachträgliche Kostenerstattungen 
- Geldersatz in Form von Kredit- oder Prepaid-Karten 
- Zweckgebundene Geldleistungen  
- Sonstige Vorteile, die nur auf einen Geldbetrag abzielen 

(zum Beispiel auch ein Amazon-Gutschein). Das betrifft 
ausdrücklich aber nicht solche Guthabenkarten, die nur 
zu einem bestimmten Zweck ausgegeben werden, etwa 
Tankkarten oder solche, mit denen Arbeitnehmer nur 
bestimmte Waren kaufen können.

Möglichkeiten Beschreibung

Internetpauschale Die Internetpauschale kann mit bis zu 50 Euro pro Monat abgedeckt werden. Rele-
vante Rechnungen und Vertragsdokumente zum Internetanschluss des Arbeitneh-
mers dienen hier als Nachweis. 
(Hier muss aber eine pauschale Versteuerung durch den Arbeitgeber erfolgen.)

Warengutscheine/Tankgutscheine Warengutscheine bis max. 50 Euro mtl. für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen er-
möglichen volle Flexibilität. Der Einsatz eines monatlich ausgestellten Mitarbeiter-
gutscheins erlaubt es Arbeitnehmenden, diesen individuell zu verwenden: Z.B. Su-
permarkt-, Tankstellen- oder andere passende Warengutscheine sind flexibel ein-
setzbar. 

Wichtig: Gutscheine gelten aber nicht als steuer- und sozialversicherungsfreie 
Geldleistung, wenn sie z.B.: 
– über eine Barauszahlung verfügen, 
– über eine eigene IBAN verfügen, 
– für Überweisungen – z.B. PayPal – verwendet werden können, 
– für den Erwerb von Devisen oder Kryptowährungen verwendet werden können, 
– als generelles Zahlungsinstrument hinterlegt werden können.

Essensmarken (-zuschüsse) Essensgutscheine für Mitarbeiter sind beliebte Vergünstigungen. Der Sachbezugs-
wert pro Mitarbeitenden pro Tag beträgt 3,57 Euro, wobei der Arbeitgeberzuschuss 
von 3,10 Euro hinzugerechnet wird. So können Unternehmen das Mittag- und 
Abendessen ihrer Mitarbeitenden 2022 mit 6,67 Euro abgabenfrei bezuschussen.  

Bei einem direkten Zuschuss ist die Mahlzeit durch einen Einzelbeleg des Mitarbei-
ters nachzuweisen; ein Frühstück ist durch einen Zuschuss im Gegensatz zu einer 
Essensmarke nur bis 4,97 Euro begünstigt. 
(Hier muss aber eine pauschale Versteuerung durch den Arbeitgeber erfolgen.)

Gesundheit Sport macht gesund, hält fit und reduziert Stress. Die Übernahme der Kosten einer 
Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist ein beliebter Mitarbeiter-Benefit. Liegen die Kos-
ten bei bis zu 50 Euro pro Monat, gilt dies als steuerfreier Sachbezug. Achtung: fällt 
unter den Punkt Warengutscheine – der Arbeitgeber ist Vertragspartner oder über-
gibt dem Arbeitnehmenden im Voraus den Gutschein. 

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung können Unternehmen ihren 
Mitarbeitenden bestimmte Kurse und Maßnahmen anbieten, sofern diese hinsicht-
lich Qualität, Zweckbindung, Zielgerichtetheit und Zertifizierung den Anforderun-
gen der §§ 20 und 20b SGB V genügen und soweit sie 600 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigen (vgl. § 3 Nr. 34 EStG).

Erholungsbeihilfe 

 

Achtung: Dies ist kein „Urlaubsgeld“

Pauschal vom Arbeitgeber versteuert und frei von Sozialversicherungsbeiträgen. 

Die Option besteht darin, Erholungszuschüsse für Mitarbeiter zweckgebunden für 
einen im zeitlich engen Zusammenhang mit der Auszahlung stehenden Erholungs-
urlaub oder eine Erholungskur mit 25 Prozent pauschal zu versteuern. Die Ver-
steuerung wird dann vom Arbeitgeber übernommen. Für den Arbeitnehmer ent-
stehen keine weiteren Kosten, es werden keine Sozialversicherungsbeiträge fällig.  

Für diese Regelung der Pauschalversteuerung gelten z.B. folgende Höchstgrenzen:  
156 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer (+ 104 Euro für die Ehefrau und 52 Euro pro Kind). 
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