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Arbeits- vs. Brandschutz:  
Sind Arbeitsstätten in  
Hochhäusern unmöglich?
Arbeitsschutz: Brandschutz- und Arbeitsschutzvorschriften widersprechen sich punktuell deutlich.  
Der Beitrag arbeitet den Konflikt heraus, zeigt, dass Planungssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit von  
Bauprojekten darunter leiden, und skizziert Lösungsmöglichkeiten. Markus Kraft, Sebastian Lenz, Constantin Schmitz

P lanung und Bau von Bürogebäuden 
müssen sowohl den bau- und arbeits-

schutzrechtlichen Anforderungen als auch 
den finanziellen Rahmenbedingungen des 
Bauherrn entsprechen. Die Herausforde-
rung, diese z.T. widersprüchlichen Krite-
rien in der Planung zu berücksichtigen, ist 
Aufgabe des Architekten, des Brandschutz-
sachverständigen und der weiteren Planer 
im Bauprozess.
Die Erfahrung zeigt, dass im baulichen 
Brandschutz bei entsprechender Kompen-
sation im Einvernehmen mit den Bauge-
nehmigungsbehörden und der Feuerwehr 
Abweichungen und Erleichterungen vom 
Baurecht zulässig und möglich sind.
Im Arbeitsschutzrecht ist hierfür der 
Begriff der Gefährdungsbeurteilung 
geschaffen worden. In der Praxis zeigt sich 
jedoch, dass schutzzielorientierte Gefähr-
dungsbeurteilungen, z.B. in Bezug auf die 

abweichende Gestaltung von Rettungswe-
gen, von verschiedenen Verfahrensbeteilig-
ten nicht akzeptiert werden. 
Die Gerichte und zuständigen Behörden 
favorisieren in solchen Fällen oftmals die 
konservativeren Lösungen z.B. der nicht 
rechtsverbindlichen Technischen Regeln 
für Arbeitsstätten (ASR) [1], auch wenn 
nachgewiesen werden konnte, dass die 
Schutzziele der Arbeitsstättenverordnung 
(ArbStättV) sichergestellt werden, sodass 
im ungünstigsten Fall aufwendige und teu-
re Umplanungen erforderlich sind.
In verschiedenen Bundesländern hat sich 
in den letzten Jahren die Situation deut-
lich verkompliziert, da im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens die Anfor-
derungen zum Arbeitsschutz vonseiten 
der Behörden nicht mehr geprüft werden. 
Trotzdem behalten sich diese vor, im Falle 
der Nichteinhaltung eine Inbetriebnahme 

zu verweigern. Aus diesem Grund besteht 
die generelle Problematik, dass bzgl. der 
Anforderungen des Arbeitsschutzes kaum 
echte Planungssicherheit für den Architek-
ten und die Planer erreicht werden kann.
Am Beispiel der Flucht- und Rettungswe-
ge in Bürohochhäusern sollen im Weiteren 
die Widersprüche zwischen Baurecht und 
Arbeitsschutz sowie unklare Rechtsbegriffe 
und deren Folgen erläutert werden. 

Rechtliche Grundlage 
Zur Beurteilung der Flucht- und Rettungs-
wege in Bürogebäuden bzw. Hochhäusern 
müssen in einem Planungsprozess folgen-
de rechtliche Grundlagen berücksichtigt 
werden: 
 Die einschlägige Landesbauordnung,
 Sonderbauverordnung Teil 4 (SBauVO 
Teil 4) [4] bzw. Muster-Hochhaus-
Richtlinie (MHHR) [5], 

Die Widersprüche zwischen Bauordnungsrecht und Arbeitsschutzvorschriften treten u.a. bei der Frage nach den Rettungswegbreiten in Hochhäusern zutage.
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 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) [6] 
inkl. der dazugehörigen Arbeits-
stättenverordnung (ArbStättV) [7]. 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR) weisen hingegen keine Rechtsnorm-
qualität auf und sind somit nicht zwingend 
anzuwenden (s. Infokasten: Status der ASR).

Anforderungen der Landesbau-
ordnungen am Beispiel NRW
Das Baurecht in NRW regelt für Büroge-
bäude folgende Sachverhalte:
 Rettungswegbreiten von Treppen: 1 m 
im Lichten (§ 36 BauO NRW [2]),

 max. zulässige Rettungsweglänge bis 
ins Freie oder in einen notwendigen 
Treppenraum: 35 m (§ 37 BauO NRW),

 Rettungswegbreiten von Fluren 
müssen so breit sein, dass sie für den 
größten zu erwartenden Verkehr 
ausreichen (BauO NRW u. MBO),

 keine weiteren Anforderungen an bzw. 
Aussagen zu z.B.
– lichte Breite von Türen,
–  max. Zahl der Nutzer im 

Gebäude,
–  Öffnungsrichtung von Türen in 

Rettungswegen.

Gemäß der Kommentierung zur BauO 
NRW unterscheidet das Baurecht zwischen 
vertikalen (Treppenräume) und horizonta-
len Rettungswegen (Flure), die beim Ver-
lassen der Nutzungseinheit gemäß Bauord-
nung immer ins Freie führen. Eine Rettung 
in andere Brandabschnitte oder gesicherte 
Bereiche ist nicht vorgesehen. Daher ist z.B. 
die Flucht über eine fremdgenutzte Miet-
fläche nicht möglich.

Anforderungen aus SBauVO NRW 
Teil 4 und MHHR 
Die SBauVO NRW regelt z.B. Anforderun-
gen an die lichte Breite von Rettungswegen. 
Hiernach gilt:
 Die lichte Breite der Rettungswege 
muss mind. 1,20 m betragen.

 Türen in Rettungswegen müssen eine 
lichte Breite von 0,90 m haben.

 Türen in der Ausgangsebene müssen 
1,20 m breit sein.

Die Anforderungen aus § 4.1.2 MHHR ver-
folgen den gleichen Ansatz hinsichtlich der 
Rettungswege wie die SBauVO. 

Die SBauVO beschränkt die möglichen 
Nutzungsarten in Hochhäusern kaum. 
Insbesondere die Nutzung als Arbeitsstätte 
bzw. als Büro wird in keiner Weise begrenzt, 
ohne hierbei die Schutzziele der bauord-
nungsrechtlichen Regelwerke (Menschen-
rettung, Feuerwehrangriff usw.) aus den 
Augen zu verlieren. 

Anforderungen des 
Arbeitsstättenrechts 
Das Arbeitsstättenrecht untergliedert sich in 
ArbSchG, ArbStättVO und die nachgeord-
neten ASR. Die Anforderungen an die Aus-
führung der Fluchtwege, d.h. an die Breiten 
sowie Längen der Fluchtwege, werden nur in 
der ASR A2.3 [8] ausführlich beschrieben. 
ASR dienen als Hilfestellung zur Feststel-
lung der Umsetzung, müssen jedoch nicht 
herangezogen werden, da die Schutzziele 
der arbeitsschutzrechtlichen Aspekte auch 
auf andere Weise erreicht werden können. 
Im Gegensatz zum Bauordnungsrecht 
wird in den Richtlinien der ASR A2.3 
nicht zwischen vertikalen und horizonta-
len Fluchtwegen (Rettungswegen) unter-
schieden. Sie beziehen sich darauf, dass in 

einer bestimmten Entfernung (z.B. Länge 
des Fluchtweges 35 m) ein „sicherer Bereich 
oder das Freie“ erreicht werden muss. Der 
Begriff „sicherer Bereich“ bezieht sich in 
ASR A2.3 auf einen notwendigen Treppen-
raum oder benachbarten Brandabschnitt, 
der auch horizontal erreicht werden kann. 
Entsprechend den Anforderungen des § 5 
ASR A2.3 bemisst sich die Mindestbreite 
der Fluchtwege nach der höchstmöglichen 
Anzahl an Personen, die im Bedarfsfall 
(z.B. Brand im Gefährdungsbereich) den 
Fluchtweg benutzen müssen (s. Tabelle 1). 
Bei der Bemessung der Mindestbreite der 
Fluchtwege wird die Auslegung der Anfor-
derungen oft unterschiedlich interpretiert. 
Um die genaue Anzahl der Personen zu 
ermitteln, muss also genau untersucht wer-
den, welche Personen sich im Einzugsge-
biet aufhalten. Hierbei muss berücksichtigt 
werden, dass keine genaue Definition die-
ses Gebiets in den Regelwerken enthalten 
ist. Somit stellt sich gerade bei Hochhäu-
sern die Frage, ob z.B. bei der Dimensionie-
rung der Rettungswege nach ASR A2.3 von 
einer Vollräumung des Gebäudes auszuge-
hen ist. Die SBauVO NRW beschreibt hier 
eindeutig, dass im Alarmfall das betroffene 
Geschoss alarmiert werden soll. 
Ein möglicher Lösungsansatz für die-
ses Dilemma könnte wie folgt aussehen: 
Angenommen, das Einzugsgebiet ist in 
Verbindung mit den Anforderungen des § 
5 (1) ASR A2.3 (Fluchtweglänge bis zum 
sicheren Bereich bzw. dem Freien) zu 
sehen – hierdurch könnte aufgrund der 
maximal zulässigen Rettungsweglänge ein 
Einzugsbereich zur Bestimmung der anzu-
nehmenden Personenzahl und somit zur 

Status der ASR

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) weisen keine Rechtsnormqualität auf und 
sind somit nicht zwingend anzuwenden. ASR A2.3 hat lediglich die Funktion, als Hilfsmittel 
oder Beweislastregel die Feststellung der Übereinstimmung der Arbeitsstätten mit den 
rechtlichen Anforderungen der ArbStättV zu ermöglichen (Stand der Technik). 
Auch und v.a. im Arbeitsstättenrecht wird ermöglicht, den Nachweis der Erfüllung der 
entsprechenden Anforderungen bzw. des erforderlichen Schutzzieles auf andere Weise 
zu erbringen als durch die Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften z.B. der 
ASR A2.3. Den Nachweis, dass die Schutzziele der ASR weiterhin eingehalten werden, 
kann durch Sachverständigengutachten oder anderweitige sicherheitstechnische Regel-
werke (sog. antizipierte Sachverständigengutachten) erfolgen, die z.B. in der Sonderbau-
verordnung Teil 4 (Hochhäuser) beschrieben werden. (Quelle: Wissenschaftliche Dienste 
Deutscher Bundestag – Wertungsunterschiede zwischen Arbeitsstätten- und Versammlungs-
stättenrecht 2014).

Tab. 1: Mindestbreite der 
Fluchtwege nach § 5 ASR A2.3

Nr. Anzahl der Personen 
(Einzugsgebiet)

Lichte Breite 
(in m)

1 bis 5 0,875

2 bis 20 1,00
3 bis 200 1,20
4 bis 300 1,80
5 bis 400 2,40
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Festlegung der Rettungswegbreite gewählt 
werden. 

Fluchtweg:
Formal wird der Fluchtweg (entsprechend 
§ 3.1 ASR A2.3) bis ins Freie oder in einen 
sicheren Bereich bemessen. 
Unabhängig vom Einzugsgebiet muss nach 
ASR A2.3 bestimmt werden, welche Per-
sonen im Schadenfall auf den jeweiligen 
Rettungsweg angewiesen sind.

Primär schutzbedürftige Nutzer:
Festzulegende Personengruppen, die sich 
in einem Einzugsgebiet (s.o.) eines Notaus-
gangs befinden und für die bei einer unmit-
telbaren Gefahr für Leben und Gesundheit 
ausreichend dimensionierte Rettungswege 
zur Verfügung stehen müssen. 
Folglich kann die Dimensionierung des 
Fluchtwegs in Verbindung mit dem Ein-
zugsgebiet und der Anzahl der primär 
schutzbedürftigen Nutzer, die in einem 
evtl. Gefahrenfall auf einen Fluchtweg 
angewiesen sind, schutzzielorientiert und 
gemäß Tabelle 1 der ASR A2.3 eindeutig 
festgelegt werden (s. Abbildung 2). Durch 
die primär schutzbedürftigen Nutzer 
können so die Anforderungen der ASR 
A2.3 mit denen der SBauVO bzw. MHHR 

bezüglich der Rettungswegbreiten wieder 
übereingebracht werden. In der Praxis 
wird oftmals vereinfacht der Ansatz ver-
folgt, dass das Einzugsgebiet das gesamte 
Gebäude darstellt. Somit wäre es erforder-
lich, dass alle Personen in einem Gebäude 
(z.B. Hochhaus mit 20 Geschossen) bei der 
Ermittlung der erforderlichen Fluchtweg-
breite berücksichtigt werden.

Gefährdungsbeurteilungen nach  
§ 3 ArbStättVO
Entsprechend den Anforderungen des 
ArbSchG sowie der ArbStättV ist der 
Arbeitgeber verpf lichtet, erforderliche 
Maßnahmen zu treffen, um evtl. Gefähr-
dungen am jeweiligen Arbeitsplatz ent-
sprechend dem o.g. Gesetz bzw. der Ver-
ordnung möglichst gering zu halten. 
Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksam-
keit zu überprüfen und erforderlichenfalls 
sich ändernden Gegebenheiten anzupas-
sen. Dabei hat er eine Verbesserung von 
Sicherheit und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten anzustreben. § 3 ArbStättV 
verpflichtet ihn, dafür Sorge zu tragen, dass 
Arbeitsstätten so eingerichtet und betrie-
ben werden, dass von ihnen keine Gefähr-
dungen für die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten ausgehen können.

Dabei hat er den Stand der Technik zu 
berücksichtigen. Die ASR können zur Hilfe-
stellung herangezogen werden. Werden die-
se eingehalten, ist davon auszugehen, dass 
die in der ArbStättVO gestellten Anforde-
rungen diesbezüglich erfüllt sind. Sofern 
die in den Richtlinien beispielhaft genann-
ten Maßnahmen angewendet werden, kann 
der Arbeitgeber die Vermutung der Einhal-
tung der ArbStättV für sich geltend machen. 
Um die o.g. Anforderungen sicherzustellen, 
die ortsabhängigen Gefährdungen voll-
umfänglich zu ermitteln sowie eventuelle 
Abweichungen zu beschreiben, muss durch 
den Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurtei-
lung aufgestellt werden, die fachkundig 
durchgeführt wird. Sofern er nicht selbst 
über die entsprechenden Kenntnisse ver-
fügt, hat er sich durch eine fachkundige 
Person beraten zu lassen (z.B. Fachkraft für 
Arbeitssicherheit). 
Gemäß ASR V3 ist fachkundig, wer über die 
zur Erfüllung der in den ASR bestimmten 
Aufgaben erforderliche Fachkenntnisse 
verfügt (durch eine entsprechende Berufs-
ausbildung, Berufserfahrung oder eine 
zeitnah ausgeübte berufliche Tätigkeit). 
Die Fachkenntnisse sind durch Schulungen 
oder Unterweisungen auf aktuellem Stand 
zu halten.
In den Ergebnissen einer Gefährdungsbe-
urteilung müssen vorhandene und erfor-
derliche Abweichungen von der ArbStättV 
bei der zuständigen Behörde beantragt 
und genehmigt werden. Dies gilt nicht für 
Abweichungen von den ASR, da diese keine 
Rechtsnormqualität haben und nicht zwin-
gend angewendet werden müssen. 
Begründungen für Abweichungen sowie 
Ersatzmaßnahmen müssen mindestens 
die gleiche Sicherheit und den gleichen 
Gesundheitsschutz bieten wie die norm-
konforme Lösung der ArbStättV. 
Der Gesetzgeber räumt den Verantwort-
lichen somit einen erforderlich breiten 
Spielraum zur Umsetzung des ArbSchG 
ein. Oftmals wird er jedoch bei Fragen im 
Bauprozess von den angefragten Geneh-
migungsbehörden und zuständigen Stellen 
nicht genutzt.

Der Arbeitsschutz im  
Bauplanungsprozess
Im Rahmen der Planung von Bürogebäu-
den und Hochhäusern ist die Einbindung 
einer Fachkraft für Arbeitssicherheit in 
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das Bauplanungsteam noch eine Aus-
nahme. Daher fragen Architekten und 
Bauherren den Brandschutzsachverstän-
digen zum Arbeitsschutz (überwiegend 
zu Flucht- und Rettungswegen) und der 
ArbStättV bzw. den ASR: Dieser beurteilt 
im Genehmigungsverfahren die geplanten 
Rettungswege auf Grundlage des Baurechts 
und stimmt etwaige Abweichungen mit der 
Bauordnungsbehörde ab.
Der Brandschutz-Sachverständige kann 
zwar eine Beurteilung vornehmen, jedoch 
werden vonseiten des Bauherrn oftmals 
Abstimmungen mit den Genehmigungs-
behörden für Arbeitsschutz gefordert. 
Anfragen bei den zuständigen Stellen füh-
ren dann häufig zu einer Ablehnung mit 
Verweis auf die aus Sicht der zuständigen 
Stelle regelkonformen ASR-Lösungen. 
Aus Sicht der Autoren begründet sich dies 
in erster Linie darin, dass eine Kultur der 
schutzzielorientierten Beurteilung von 
Fragestellungen und eine Einbindung der 
Genehmigungsbehörden zur Erlangung 
von Planungssicherheit (s. Infokasten: 
Planungssicherheit) im Arbeitsrecht noch 
nicht umfassend implementiert ist. 
Weiter werden nur selten z.B. Sachverstän-
digengutachten zur Beurteilung der Flucht- 
und Rettungswege (z.B. rechnerische Räu-
mungssimulationen) anerkannt. Dies führt 
in der Praxis dazu, dass aufgrund fehlender 
Rechtssicherheit vonseiten der Bauplaner 
die an dieser Stelle ungünstigen regelkon-
formen Lösungen umgesetzt werden oder 
das Planungsrisiko unbewusst an den spä-
teren Arbeitgeber als Nutzer des Objektes 
verschoben wird.
Oft stehen sich im Bauplanungsprozess 
auch der Brandschutz-Sachverständige des 

Warum ist Planungssicherheit so wichtig?
Planer und Bauherr sind im Hinblick auf die ASR einem nicht kalkulier-
baren und faktisch un nötigen Risiko ausgesetzt. Beim Brandschutz lässt 
sich eine Abstimmung mit Brandschutz-Sachverständigen, der Feuer-
wehr und der Bauaufsichtsbehörde führen, um dort Erleichterungen, 
Ausnahmen und Abweichungen zu vereinbaren. Bereits in der Vorent-
wurfsphase sind solche Abstimmungen relevant für die Planung, denn 
wesentliche, die Gebäudegeometrie beeinflussende Parameter des Ent-
wurfs hängen insbesondere von brandschutzrelevanten Anforderun-
gen ab. So ist es z.B. strukturell entscheidend, wie viele Treppenhäuser 
ein Gebäude benötigt und wie breit die Treppenläufe und Flure sind. 
So lange diese Parameter ungewiss sind, lässt sich keine verbindliche 
Aussage über mögliche Grundrisszuschnitte und somit auch zu Nutz-, 
Verkehrs- und Technikflächen machen. Genau diese Werte sind jedoch 

für Planer und Bauherren die entscheidenden Kenngrößen, um über 
Gestalt, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit des neuen Gebäudes zu 
urteilen. 
Im Zweifel ist das Risiko für unnötige Mehrkosten groß. Wenn in der 
frühen Projektphase z.B. noch nicht alle Nutzeranforderungen bekannt 
sind, müssen stets Worst-Case-Szenarien angenommen werden, also 
die Anforderungen an die ASR in allen Bereichen extrem konservativ 
ausgelegt werden. Eine Abwägung mit zuständigen Fachleuten auf 
Planer- und Ämterseite könnte dies verhindern, ist aber nicht möglich. 
Somit ist es kompliziert, eine angemessene planerische Lösung ohne 
riesige Sicherheitspuffer zu finden. Angesichts nicht vorhandener oder 
äußerst seltener Gefährdungen ist das Gebot der Verhältnismäßigkeit 
so nicht eingehalten.

Architekten bzw. Investors und die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit des späteren 
Nutzers gegenüber. Kann in einer solchen 
Konstellation bei Fragen oder Abweichun-
gen keine neutrale Stelle (z.B. die Geneh-
migungsbehörde für Arbeitsrecht) befragt 
werden, sind Verzögerungen und Kosten-
steigerungen im Bauprozess unausweich-
lich.

Der Konflikt aus Sicht des 
Architekten
Am Beispiel eines fiktiven Hochhaus-
Grundrisses (s. Abbildung 3 und 4) soll 
gezeigt werden, welche absurde Auswir-
kung die stringente Auslegung der ASR auf 
die Grundrissgestaltung eines Bürohoch-
hauses haben kann:
Nach MHHR dürfen Hochhäuser bis 60 m 
Höhe ein Sicherheitstreppenhaus erhal-
ten. Einen zweiten baulichen Rettungsweg 
braucht es nicht, da durch den Sicherheits-
treppenraum ein Bereich hergestellt wird, 
in den kein Feuer und Rauch eindringen 
kann. 
Treppenräume müssen entsprechend den 
Anforderungen des Baurechts 1,20  m 
im Lichten breit sein. Ein schematischer 
Grundriss eines rechteckigen Hauses 
mit einer Kantenlänge von 40 m × 25 m 
erhält so etwa 820 m² Nutzfläche und ca. 
50  Arbeitsplätze pro Ebene. Geht man 
von einer Geschosshöhe von 3,40 m aus, 
sind bis zu einer Gebäudehöhe von 60 m 
18 Geschosse (= 900 Arbeitsplätze) möglich. 
Sofern eine Gesamträumung eines Hoch-
hauses (abweichend von der SBauVO) aus 
Sicht der zuständigen Stellen aufgrund 
eines anderen Verständnisses der ASR not-
wendig wird (vgl. Arbeitsstättenrecht), ist 

das o.g. Haus (mit Sicherheitstreppenraum 
mit 1,20 m lichten Breite) als Arbeitsstätte 
nicht tauglich. Es müssen mindestens zwei 
Treppenhäuser (= bauliche, selbstständig 
nutzbare Fluchtwege) geplant werden. 
Bei einer Breite von 1,20 m sind dann aber 
auch nur maximal 400  Personen in den 
oberen Etagen erlaubt. Das Hochhaus 
könnte also 8 Obergeschosse erhalten (je 
48 Arbeitsplätze pro Ebene): Die Ausnut-
zung der Brutto-Geschossf läche (BGF) 
sinkt, da die Verkehrsfläche im Verhältnis 
zur Nutzfläche steigt.
Würden je zwei Treppenräume mit einer 
lichten Breite von 1,80 m geplant, steigt die 
Zahl der Nutzer auf 600 Personen in dann 
13  Obergeschossen. Das Verhältnis von 
BGF zu Nutzfläche verschlechtert sich.
Erst bei drei Treppenhäusern mit einer 
lichten Breite von 1,80 m dürfen sich in den 
oberen Etagen 900  Personen aufhalten. 
Durch die schlechtere Aufteilung (Verhält-
nis Verkehrsfläche zu Nutzfläche) sind nur 
41 Arbeitsplätze pro Ebene möglich – und 
etwa 22 Obergeschosse für 900 Arbeitsplät-
ze nötig. Natürlich würde ein Grundriss in 
dieser Form nie ernsthaft geplant, denn 
weder die Aufteilung noch drei Treppen-
häuser ergeben funktional und wirtschaft-
lich Sinn. 
Da es aber viele Hochhäuser in Deutschland 
gibt, die als Arbeitsstätten genutzt werden, 
stellt sich die Frage, ob der Arbeitsschutz 
hier vernachlässigt wird oder die Regelung 
anders ausgelegt werden kann bzw. wurde. 
Die SBauVO NRW Teil 1 [9] regelt primär 
die Anforderungen an Räume und Gebäu-
de mit erhöhtem Personenaufkommen. 
V.a. werden in dieser Vorschrift die Ret-
tungswegbreiten in Abhängigkeit von den 
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darauf angewiesenen Personen bestimmt. 
Daher bietet es sich an, die höchsten Anfor-
derungen des Baurechts zur Dimensionie-
rung von Rettungswegen mit den Anforde-
rungen der ASR zu vergleichen.
Unter § 7 Abs. 4 SBauVO NRW wird die 
erforderliche Breite des Rettungsweges mit 
mindestens 1,20 m je 200 Besucher bemes-
sen. Zwischenwerte können interpoliert 
werden, sodass bei ca. 250 Besuchern eine 
Breite von 1,50 m ausreichend ist. Unter 
200 Besuchern gestattet die SBauVO eine 
Reduzierung der Rettungswegbreite auf 
0,90  m. Demgegenüber fordert §  5 ASR 
A2.3, dass die erforderliche Fluchtweg-
breite ab 20 Personen schon 1,20 m und 
ab 200 Personen 1,80 m betragen muss (s. 
Tabelle 2). 
Hier wird ersichtlich, dass Verordnung und 
Richtlinie deutlich voneinander abweichen, 
sodass im Ergebnis für ortskundige und 
unterwiesene Arbeitnehmer höhere Stan-
dards in Bezug auf die Rettungswegbreiten 
gelten als für ortsunkundige Besucher einer 
Veranstaltung. 
Dies zeigt, dass auf Grundlage verschiede-
ner Vorschriften und Richtlinien ein unter-
schiedliches Schutzniveau gefordert wird. 
Eine Begründung für die höheren Anfor-
derungen der ASR ist dem Text des Regel-
werkes nicht zu entnehmen. Dies führt in 
der Praxis zu einer Verunsicherung von 
Planern und Sachbearbeitern der Geneh-
migungsbehörden.
Hierbei muss erwähnt werden, dass die 
ASR A2.3 z.B. nicht zwischen einem 
Chemiewerk und einer Büro- und Ver-
waltungseinheit unterscheidet und das 
unterschiedliche Gefahrenpotenzial beider 
Objekte nicht berücksichtigt. 
Sofern die Auslegung der Rettungswege 
stringent nach der ASR A2.3 erfolgt und 
als maßgebliches Einzugsgebiet zur Festle-
gung der Rettungswegbreiten das gesamte 
Gebäude angesetzt wird, kommt es dazu, 
dass in der Planung von Bürogebäuden 
(geringeres Gefahrenpotenzial als z.B. 
eine Versammlungsstätte) Flucht- und 
Rettungswege geplant werden, die deutlich 
überdimensioniert sind. 

Verbesserungsvorschläge
Die o.g. Punkte haben aufgezeigt, dass 
die zuständigen Stellen die verschiedenen 
Anforderungen bzw. Richtlinien z.T. unter-
schiedlich auslegen bzw. anwenden. Dies 

Nutzeinheit A
ca. 1400 m² Nutzfläche

90 Arbeitsplätze

Treppenraum 1
lichte Laufbreite 1,20 m

Treppenraum 2
lichte Laufbreite 1,20 m
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Grundriss Musterhochhaus A M1:200

0.00 Erdgeschoss

4.70 1.Obergeschoss

8.10 2.Obergeschoss

11.50 3.Obergeschoss

14.90 4.Obergeschoss

18.30 5.Obergeschoss

21.70 6.Obergeschoss

25.10 7.Obergeschoss

28.50 8.Obergeschoss

100 Mitarbeiter

50 Mitarbeiter

150 Mitarbeiter

200 Mitarbeiter

250 Mitarbeiter

300 Mitarbeiter

350 Mitarbeiter

400 Mitarbeiter
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Ansicht Musterhochhaus M1:250

0.00 Erdgeschoss

4.70 1.Obergeschoss

8.10 2.Obergeschoss

11.50 3.Obergeschoss

14.90 4.Obergeschoss

18.30 5.Obergeschoss

21.70 6.Obergeschoss

25.10 7.Obergeschoss

28.50 8.Obergeschoss

100 Mitarbeiter

50 Mitarbeiter

150 Mitarbeiter

200 Mitarbeiter

250 Mitarbeiter

300 Mitarbeiter

350 Mitarbeiter

400 Mitarbeiter
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Ansicht Musterhochhaus M1:250

ein Sicherheitstreppenraum
lichte Laufbreite 1,20 m

Bruttogeschossfläche
Regelgeschoss 1000m²
40 m x 25 m

Regelgeschoss A Nutzfläche ca. 820 m² (je 50 Arbeitsplätze)

Verhältnis NF / BGF = 0,82
nach ASR: 2. baulicher Rettungsweg fehtl. Nicht zulässig?

zwei Treppenräume
lichte Laufbreite je 1,20 m

Regelgeschoss B Nutzfläche ca. 785 m² (je 48 Arbeitsplätze)

Verhältnis NF / BGF = 0,76
ASR: Maximal 400 Personen = 8 Obergeschosse

zwei Treppenräume
lichte Laufbreite je 1,80 m

Regelgeschoss C Nutzfläche ca. 730 m² (je 44 Arbeitsplätze)

Verhältnis NF / BGF = 0,73
ASR: Maximal 600 Personen = 13 Obergeschosse

nach Muster HHRL bis 60 m
Höhe möglich: ca. 18
Geschosse / 900 Arb.Plätze

drei Treppenräume
lichte Laufbreite je 1,80 m

Regelgeschoss D Nutzfläche ca. 675 m² (je 41 Arbeitsplätze)

Verhältnis NF / BGF = 0,68
ASR: Max. 900 Personen = 21 Obergeschosse

Grundrisstypologie:
900 Arbeitsplätze ließen sich nach Muster HHRL z.B. in einem 18 geschossigen Hochhaus unterbringen.
Nach ASR wären bei selber BGF und gleichem Grundriss 22 Geschosse nötig. Der hohe Anteil an
Verkehrsfläche ist sehr ungünstig und führt im Beispielgrundriss auch zu fragwürdiger Aufteilung.
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Arbeitsschutz contra Brandschutz
05.10.2017

Piktos Grundrisse ASR / MHHRL M1:250

Muster-Grundriss 
eines Hochhaus- 
geschosses zur  
Verdeutlichung des 
„Einzugsgebietes“ 
 für die Evakuierung.

Vergleich ASR A2.3 mit anderen bauordnungsrechtlichen Regelwerken  
(hier anhand der NRW-SBauVO Teil 1 – Versammlungsstättenverordnung) 
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Dipl.-Ing. Markus Kraft
Geschäftsführender Gesell-
schafter Brandwerk Solution 
GmbH; staatlich anerkannter 
Sachverständiger für die  
Prüfung des Brandschutzes
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Wawrowsky GmbH,  
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leiter Hamburg, Brandwerk 
Solution GmbH

hat zur Folge, dass im Planungsprozess bis 
zu einer evtl. Prüfung der arbeitsschutz-
rechtlichen Aspekte keine Planungssicher-
heit besteht. 
Die ASR müssen in Bezug auf den Begriff 
des Einzugsgebiets gemäß den dargestell-
ten Erläuterungen konkretisiert werden. 
Die Begriffe der ASR können z.B. durch 
einen zusätzlichen Erlass oder einen offi-
ziellen Kommentar genauer definiert 
werden. Dadurch könnte ein Konsens zwi-
schen den bauordnungsrechtlichen Regel-
werken und den ASR hergestellt werden, 
sodass auch § 2 des Grundgesetzes („Jeder 
hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit.“) in beiden Bereichen 
(Bauordnungsrecht, Arbeitsschutzgesetz) 
gleichwertig eingehalten wird. 
Nötig sind künftig Verfahrensanweisun-
gen für Bezirksregierungen zum Umgang 

mit Abweichungen. Zum jetzigen Zeit-
punkt werden diese selbst mit ausreichen-
den Kompensationen nicht genehmigt 
(s. [Quelle wird nachgereicht]). 
Alternative Ausführungen zu den Anfor-
derungen des Arbeitsstättenrechts können 
über Abweichungen oder Gefährdungs-
beurteilungen beurteilt werden. Für die 
Bauplanung muss klargestellt sein, wer die 
Beurteilung der Flucht- und Rettungswege 
maßgeblich vornehmen kann. Zum jetzigen 
Zeitpunkt besteht die Gefahr, dass am Bau-
planungsprozess zwei Fachplaner (Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und Brand-
schutz-Sachverständiger) dasselbe Thema 
auf Grundlage unterschiedlicher Regelwer-
ke und Anforderungen beurteilen sollen. 
Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, müs-
sen die Doppelregelungen für Flucht- und 
Rettungswege aufgehoben werden. Die 

Anforderungen an Arbeitsstätten müssen 
eindeutiger differenziert und auf die vor 
Ort vorhandenen besonderen Risiken bzw. 
Nutzungen abgestimmt werden. 

Fazit
Alle Regelwerke müssen dem Gebot der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen – der 
geforderte Aufwand muss in einem ange-
messenen Verhältnis zum Effekt stehen. 
Nie ist in den letzten Jahrzehnten in 
Deutschland ein Mensch durch zu enge 
Rettungswege in einem Bürohaus zu Scha-
den gekommen. Woher kommt also der 
Verschärfungsbedarf? Kaum ein Hoch-
haus in Deutschland entspricht der Regel-
auslegung nach ASR. Was soll mit all den 
Bestandshochhäusern geschehen? 
Hochhäuser, die angesichts fast aufge-
brauchter Baulandreserven in den Bal-
lungsräumen dringend geboten sind, wer-
den deutlich verteuert oder gar unmöglich 
gemacht. Der Bürger darf den Anspruch 
stellen, dass staatliche Regelwerke ange-
messen, schlüssig und untereinander 
widerspruchsfrei sind. Nichts davon ist 
hier gegeben. Im Hinblick auf die weiter-
hin nötige Verdichtung der Ballungsräu-
me muss es für den Arbeitsschutz sinn-
volle und auf die bestehenden Regelwerke 
abgestimmte Lösungen geben. Eine ver-
bindliche Klärung der offenen Punkte ist 
dringend nötig. ■

Tabelle 2: Vergleich der Fluchtwegbreiten nach ASR A2.3 und  
NRW-SBauVO Teil 1

Personenzahl Lichte Breite der fluchtwege 
nach ASr A2.3

Lichte Breite der rettungs
wege nach NrWSBauVO Teil 1

0–20 1,00 m 0,90 m

20–200 1,20 m 0,90 m

bei 210 1,80 m 1,26 m

bei 250 1,80 m 1,50 m

bei 301 2,40 m 1,80 m
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