
Leserbrief

Brennpunkt

Schließlich fordert Ziffer 2.3 des Anhangs zur 
Arbeitsstättenverordnung [2] grundsätzlich 
und .unverhandelbar“. dass die Notausgangs- 
tü len stets nach außen aufzuschlagen haben 
(s. Abbildung 1). Selbst wenn die Gefähr
dungsbeurteilung im konkreten Einzelfall zu 
einem anderen Ergebnis kommt, handelt es 
sich um eine rechtsverbindlich zu beachtende 
Maßgabe.
□ne Ausnah me von dieser Anforderung ist 
zwar auf schriftlichen Antrag bei den für den 
Arbeitsschutz zuständigen Genehmigungs
behörden (nicht bei der zuständigen Bauauf
sicht!) möglich. In der Praxis wird diese regel
mäßig (edodi nicht gestattet.
Es bleibt unklar, in welcher Form der Antrag 
zu stellen und der Verwahungsakt zu vollzie
hen ist.

Lebensgefahr für die Gebäudenutzer?
Es verwundert, dass eine derartige (und aus 
Sicht des Arbeitsschutzes offenbar unabding
bare) Forderung hinsichtlich der Bemessung 
von Rettungswegen nicht unmittelbar auch in 
die bauordnungsrechdlchen Bestimmungen 
aulgenommen wurde.
Den Fall angenommen, dass diese Anforde
rung sinnvoll und sdiutzzielorient'ert zwin
gend erforderlich wäre, stel It sich d ie Frage, 
warum dieses .SlcherheltsprMieg' nur den 
Arbeitnehmern und nicht jedem Nutzer einer 
baulichen Anlage zustehen soll.
Insbesondere vordem Hintergrund, dass 
gerichtliche Instanzen dahin gehend urteilen, 
dass Fluchttüren, die nicht nach außen auf- 
schlagen, eine konkrete (Lebens-)Gefahr dar
stellen [3], stellt sich die Frage, ob Gebäude, 
die keine Arbeitsstätten sind, ohne diese 
Anforderung überhaupt hinreichend sicher 
betrieben werden können.

gewissen Personenzahl Im Zuge der entspre
chenden Sonderbauvorschriften, dass die 
Türen im Zuge von Rettungswegen in Flucht
richtung aufschlagen (s. Abbildung 2).
Dabei beschränkt sich diese Anforderung 
nicht allein auf die (letzte) Fluchttür (mit der 
das Freie oderein sicherer Bereich betreten

Aus nachvollziehbaren Gründen gilt diese 
Anforderung dann für sämtliche Türen „im 
Zuge von fiettungswegen*
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Außerhalb des Geltungsbereichs der ent
sprechenden Sonde rbauvorschrlften kann 
(dort, wo erforderlich) im Zuge einer.beson- 
c/eren Anforderung" Im Sinne von § 51 MBO 
[4] ebenfalls das Aufschlagen von Türen in 
Richtung des Fluchtwegs gefordert werden. 
Dann ist jedoch stets der konkrete Einzelfall 
zu bewerten.
Mit einer derartigen Einzelfallbewertung 
scheinen wir in den vergangenen Jahrzehn
ten gute Erfahrungen gemacht zu Fiaben, 
schließlich ist in der gesamten Bundes
republik nicht ein einziger Personenscha
den aufgrund entgegen der Fluchtrichtung 
aufschlagender Türen dokumentiert 
Vor diesem Flintergmnd wirkt die pauschale 
Anforderung hinsichtlich der Aufschlag
richtung von Notausgangstüren nahezu 
grotesk, da diese (übrigens im Gegensatz 
zur Rettungsweg breite) nicht an die Zahl 
der Personen gebunden ist, die auf einen 
entsprechenden Rettungsweg angewie
sen sind. Ferner spielt auch die konkrete 
Nutzung der jeweiligen Arbeitsstätte keine 
Rolle, obwohl eine Gefährdungsbeurtei
lung grundsätzlich immer auch tätigkeits
bezogen sein muss. Ob ein Verwaltungsge
bäude mit mehreren hundert Nutzem oder 
das Einzelbüro mit unmittelbarer Ausgangs
tür- das Arbeitsschutzrecht schlägt mit glei
cher und somit unverhältnismäßiger Härte 
zu. Beispielsweise dürfen die Ausgänge von 
Unterrichtsräumen für Schüler auf den not
wendigen Flur entgegen der Fluchtrichtung 
aufschlagen.

Unterstellt man für einen herkömmlichen 
Unterrichtsraum eine Nutzerzahl von etwa 
30 Personen, so stellt sich die Frage, warum 
eine Arbeitsstätte mit gleicher Personenzahl 
konkret (lebens-)gefährlich sein soll, nur 
well eine Notausgangstür nicht In Rkhtung 
des Rettungswegs aufschlägt.
Was führt also zu der unterschiedlichen Ein
schätzung der Gefährdungssituation der 
beteiligten Gesetzgeber (Arbeitsschutz: 
Bundesrecht, Brandschutz: Landesrecht)?

Fluchtwege und Rettungswege 
Nähert man sich dem Thema rein begrifflich, 
so fällt zunächst auf, dass das Arbeltsschutz- 
bzw. -stättenrecht von .Fluchtwegen', das 
Bauordnungsrecht von.fiettungswegen* 
spricht.
Der unmittelbaren Vermutung, dass die 
Anforderung des Anhangs zur ArbStättV nur 
an Türen adressiert ist, die ausschließlich der 
Selbstrettung (.flucht“)  und nicht auch einer 
zulässigen Rettung durch die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr (Fremdrettung) dienen, wird 
mit einer Begriffsdefinition der unterge
setzlichen, konkretisierenden. Technischer 
Kegeln für Arbeitsschutz ASRA2.3 -Flucht
wege und Notausgänge, Flucht- und Ret
tungspläne* [5] unmissverständlich wider
sprochen: .Fluchtwege im Sinne dieser Regel 
sind auch die im Bauordnungsrecht definier
ten Rettungswege, sofern sie selbstständig 
begangen werden können.“, also die sog. 
baulichen Rettungswege. Was führt also zu 
dieser stringenten Auslegung?

Insbesondere bei Sonderbauten wird den Brandschutzfachplanem stets eine schutzzielbezogene 
Betrachtung abveriangt. Dabei ist jeder konkrete Einzelfall zu bewerten, und es sind i.d.R. maßge
schneiderte Lösungen zu entwickeln, um das bauordnungsrechtlich definierte Sicherheitskonzept abzubil
den. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier ein nicht unerhebliches Diskussionspotenzial besteht.
Matthias Dietrich, Dr. Florian Pillar

Eine schutzziel- bzw. gefährdungsbe
zogene Analyse und Bewertung der 
Situation ist nicht nur im Zuge des bauord

nungsrechtlicher Genehmigungsverfahrens 
erforderlich.

Bei einer Nutzung als Arbeitsstätte fordert 
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) [1] 
ebenfalls eine einzelfallspezifische Gefähr- 
dungsbeurteilurg durch den Arbeitgeber 
bzw. Betreiber. Beide Bewertungen verfol
gen u,a. das Schutzziel, die Peisonensicher- 
heit (auch im Brand- bzw. Evakuierungsfall) 
zu gewährleisten.

nicht zum Ziel führt, wer 
tung von.NotausgangstQren' zu bewerten Ist
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Über die Aufschlagrichtung 
von Notausgangstüren

„Über die Aufschlagrichtung 
von Notausgangstüren"
Leserbrief zum gleichnamigen Artikel im FeuerTrutz Magazin 4.2019

D
er Artikel „Über die Aufschlagrichtung 
von Notausgangstüren“ von Matthias 
Dietrich und Dr. Florian Pillar bringt die frag

würdige Anforderung zu den Notausgangs
türen in den Festsetzungen des Arbeits
rechts gut auf den Punkt.

Es stellt sich hierbei unausweichlich die 
Frage, wie es denn möglich sein kann, dass 
bei genehmigungsfähigen baulichen Anla
gen, die ALLE Anforderungen der jewei
ligen Landesbauordnung (LBO) erfüllen, 
nach innen aufschlagende Außentüren für 
die Selbstrettung der im Gebäude befind
lichen Personen geeignet sind, für Arbeit
nehmer aber zugleich eine konkrete Gefahr 
darstellen.

Darüber hinaus bestehen erhebliche Zwei
fel an der Verifizierbarkeit der konkreten 
Gefahr, die in nicht wenigen Rechtsprechun
gen als bewiesen unterstellt wird.
Diese pauschale Fiktion erscheint umsover
wunderlicher, als doch mit der Novellierung 
der ArbStättV vom 12.08.2004 starre Maß- 
und Wertvorgaben inhaltlich aufgegeben 
wurden.
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Dies geschah in der Absicht, abweichend 
von den bis dahin geltenden Arbeitsstät
tenrichtlinien mit den eingeführten Arbeits
stättenregeln (ASR) über die anwendbaren 
Gefährdungsanalysen ersatzweise fallbezo
gen flexible Lösungen in die Verantwortung 
des Arbeitgebers zu legen und zu erlauben. 
Auch folgende Argumente sollten in dieser 
Diskussion gewürdigt werden:
•  Eine sorgfältige, in die Tiefe gehende Ge

fährdungsanalyse ist selbst nach wissen
schaftlichen Kriterien und Erkenntnissen 
sehr wohl geeignet, auch Ausgänge ins 
Freie zu bewerten.

•  Es ist nicht nachvollziehbar, dass ortskun
dige und eingewiesene „Beschäftigte", 
z.B. Erzieher- und Lehrer/-innen, anders 
als ihre Schutzbefohlenen beim Öffnen 
besagter Türen versagen könnten.

•  Nach dem Baurecht gelten Anforderungen 
an die Aufschlagrichtung von Türen 
insbesondere für Sonderbauten, z.B. für 
Versammlungsstätten, erst ab mehr als 
200 ortsunkundigen Besuchern.

•  Darüber hinaus besteht die Pflicht einer 
verhältnismäßigen Würdigung anderer 
Schutz- bzw. Rechtsgüter wie Denkmal- 
und Bestandschutz.

Doch trotz dieser Sachargumente sperrt 
sich die Anforderung der „nach außen auf- 
schlagenden Türen“ wie ein Anachronismus 
gegen den Sachverstand ganzer Berufs
gruppen, unterstellt pauschal eine „konkrete 
Gefahr“ und beruft sich als Beleg auf den 
„Stand der Technik“. Doch was ist darunter 
zu verstehen?
Der „Stand der Technik ist der Entwicklungs
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun
gen oder Betriebsweisen, der die praktische 
Eignung einer Maßnahme zur Gewährleistung 
der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit 
der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. 
Bei der Bestimmung des Stands der Technik 
sind insbesondere vergleichbare Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzu
ziehen, die mit Erfolg in der Praxis (als empiri
scher Beleg der Wirksamkeit) erprobt worden 
sind." [1]
Dazu entwickelt und betreut der Arbeits
stättenausschuss (ASTA) die technischen 
Regeln für Arbeitsstätten (ASR) gemäß der 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).

Die Geschäfte des Ausschusses führt 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin gemäß § 7 der 
Arbeitsstättenverordnung. 
Überraschenderweise finden sich jedoch 
keine verifizierbaren Nachweise über die 
praktische Eignung zu der Aufschlagrichtung 
von Türen in der öffentlichen Literatur. Diese 
entzieht sich somit jedem wissenschaft
lichen Diskurs über den Sinn und Zweck 
dieser Anforderung -  ist doch der größte 
Vorzug einer wissenschaftlichen Methode 
letztlich die Fähigkeit (und eingeräumte 
Möglichkeit), eine Hypothese zu widerlegen. 
Wie anerkannte Berufsverbände von Archi
tekten und Sachverständigen schon lange 
anmerken, ist es sehr bedauerlich, dass die 
unzweifelhaft sinnvolle Bewertung der Risi
ken von Arbeitsstätten durch oben benannte 
starre Auslegungen immer mehr an gesell
schaftlicher Akzeptanz verloren hat und dem 
Geist der Novellierung der ArbStättV vom 
12.08.2004 in einer Art widersprechen, dass 
der Arbeitsschutz selbst als ernst zu neh
mendes Risiko für die Existenz von Betrieben 
angesehen wird!
Nun wäre es ein zielführender, mutiger und 
erforderlicher Schritt, beispielsweise unter 
der Federführung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS), dieses ver
loren gegangene Vertrauen zurückzugewin
nen. Hilfreich, sogar zwingend erforderlich, 
erscheint der längst überfällige Angleich 
an den Maßstab der politisch durch Mehr
heiten legitimierten Landesbauordnungen 
(den Brandschutz und die Rettungswege 
betreffend).
Dem drohenden Legitimitätsverlust des 
Arbeitsschutzes könnte durch eine solche 
Öffnung leicht begegnet werden. Ansonsten 
bestünde die Gefahr auch weiterhin, Geld 
für wenig förderliche Maßnahmen zu „ver
brennen" -  das für sinnvollere Maßnahmen 
dann nicht mehr zu Verfügung steht.
Aus oben beschriebenen Gründen darf sich 
die Vereinigung der Brandschutzplaner 
(VdBP) wie auch unsere „AG Brandschutz im 
Dialog“ der Zustimmung einer Mehrzahl der 
Architekten sicher sein -  haften diese doch 
als Entwurfsverfasser für genehmigungs
fähige Bauwerke.

Die oben skizzierten Fragen lassen sich aber 
weder im Bestand (unter der Androhung 
einer sofortigen Nutzungsuntersagung) 
noch innerhalb zeitkritischer Bauantragsver
fahren lösen.
Ziel ist daher (außerhalb zeitkritischer Ver
fahren), durch einen fach- und sachgerech
ten Dialog -  zunächst um gegenseitiges Ver
ständnis für die jeweiligen Sichtweisen zu 
schaffen und gleichzeitig flexible Lösungen 
zu finden, die von allen Beteiligten getra
gen werden können -  die unabwendbare 
Rechtsklarheit herbeizuführen.
Daher verdient die Petition der Vereinigung 
der Brandschutzplaner (s. Kasten „Petition“) 
unsere volle Unterstützung. ■

Petition
Die Vereinigung der Brandschutzplaner hat 
eine Initiative zu Ausnahmen von Aufschlag
richtungen an Notausgangstüren gestartet. 
Teil dieser Initiative ist eine Unterschriften
liste, die aufderW ebsitewww.vdbp.de, Me
nüpunkt „Petition/Initiative", zu finden ist.

Ein Leserbrief der AG Brandschutz im 
Dialog
Vertreten durch Dipl.-Ing. Ralf Abraham 
Architekt, SV für vorbeugenden Brandschutz 
(EIPOS), und Dipl.-Ing. Willy Dittmar 
Architekt, bis Oktober 2010 Tätig
keit im staatlichen Baumanage
ment Niedersachsen, Fachstelle für öf
fentliches Baurecht und Brandschutz 
(www.brandschuutz-im-dialog.com)

Quellen
[1] § 2 (11) Begriffsbestimmungen Arb
StättV, letzte Änderung Art. 5 v. 18.10.2017. 
Der „Stand der Technik" wird gesetzlich 
definiert in § 3 (6) BlmschG, in § 3 Nr. 11 
WHG und § 3 (28) KrWG sowie in Rechts
verordnungen, z.B. 13. BlmschV und der TA 
Luft oder TA Lärm.
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