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Brandverhalten der Baustoffklassen nach DIN 4102 

A1 nicht brennbar 

A2 nicht brennbar mit brennbaren Anteilen 

B1 schwer entflammbar 

B2 normal entflammbar 

B3 leicht entflammbar 

 

Nicht brennbare Baustoffe 

Nicht brennbare Baustoffe bestehen zum überwiegenden Teil aus Stoffen, die nicht entzündet 

werden können. Sie stellen selbst keine Brandgefahr oder Brandlast dar, sind jedoch am 

Brandgeschehen passiv beteiligt. Durch die Hitze können sie ihr Gefüge verändern, ihr Volumen 

vergrößern und dadurch z.B. Druck auf andere Bauteile ausüben. Ebenso verändern sie unter 

Brandeinwirkung ggf. ihre physikalischen Eigenschaften, d.h. sie werden weich oder schmelzen. 

Zudem können unter dem Einfluss von Hitze neue Stoffe mit anderen Eigenschaften als die 

ursprünglichen entstehen. Nicht brennbare Baustoffe werden untergliedert in die Klassen A1 

und A2. 

 

Baustoffklasse A1 

Baustoffe, für die kein besonderer Nachweis der Nichtbrennbarkeit geführt werden muss, wie 

z.B. Sand, Kies, Beton, Stahl, Schaumglas oder Steinzeug. 

 

Baustoffklasse A2 

Baustoffe, deren Hauptbestandteile nicht brennbar sind, die jedoch in geringem Umfang 

brennbare Substanzen haben, wie z. B. Gipskartonplatten mit geschlossener Oberfläche. 

 

Brennbare Baustoffe 

Diese Baustoffe sind grundsätzlich brennbar. Sie unterscheiden sich jedoch darin, wie schnell 

sie Feuer fangen bzw. wie lange es dauert, bis sie zu brennen beginnen. Ein weiteres 

Unterscheidungsmerkmal ist der Beitrag, den sie zu einem Brand leisten. Die Gliederung erfolgt 

in drei Klassen. 
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https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/baustoffe-bauteile/brandverhalten-baustoffe-nach-deutscher-klassifizierung-3112695?glossar=/glossar/b/brandlast-3150661
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2 
 

Schwer entflammbare Baustoffe B1 

Baustoffe dieser Klasse dürfen nach der Beseitigung der Wärmequelle, die sie entzündet 

hat, nicht selbstständig weiter brennen. In DIN 4102-4 sind diese geregelten Baustoffe 

aufgeführt, u.a. Gipskartonplatten mit gelochter Oberfläche, Holz-Wolle-Leichtbauplatten, 

Kunstharzputze oder Wärmedämmputzsysteme.  

 

Normal entflammbare Baustoffe B2 

Alle brennbaren Stoffe, die als Baustoff verwendet werden dürfen, müssen mindestens die 

Anforderungen dieser Baustoffklasse erfüllen. Entsprechend lang ist die Liste der geregelten 

Baustoffe. Sie enthält u.a. Holz und Holzwerkstoffe mit einer Dicke von mehr als 2 mm, 

Gipskarton-Verbundbauplatten, Rohre und Formstücke aus PVC-U, PVC-Fußbodenbeläge, 

textile Fußbodenbeläge, Dachdichtungsbahnen aus Polymerbitumen oder Bitumen sowie 

elektrische Leitungen.  

 

Leicht entflammbare Baustoffe B3 

Brennbare Baustoffe, die nicht in die Baustoffklassen B1 oder B2 eingestuft werden können wie 

Stroh, Schaumkunststoffe oder Papier, sind der Baustoffklasse B3 zuzuordnen. Nach Vorgabe 

der jeweiligen Landesbauordnungen dürfen sie ohne weitere Maßnahmen, die zu einer höheren 

Einstufung führen, wie z.B. durch Flammschutzmittel oder im Verbund mit anderen Baustoffen, 

nicht beim Bau verwendet werden. 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Anhang 2 VStättVO Stadt HH 
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(9) Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- oder Szenenbildern. Hierzu gehören 
insbesondere Wand-, Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände, Treppen und sonstige 
Bühnenbildteile. 

(10) Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- oder Szenenbildern. 
Hierzu gehören insbesondere Möbel, Leuchten, Bilder und Geschirr. 

(11) Ausschmückungen sind vorübergehend eingebrachte Dekorationsgegenstände. 
Zu den Ausschmückungen gehören insbesondere Drapierungen, Girlanden, Fahnen und 
künstlicher Pflanzenschmuck. 

 
 

Baustoffe nach DIN EN 13501 

 

Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen auf europäischer Ebene dient 

ein Klassifizierungssystem, das im Jahre 2001 vom europäischen Komitee für Normung (CEN) 

mit der Normenreihe DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 

Brandverhalten verabschiedet wurde. Es legt europaweit einheitliche Anforderungen für den 

Brandschutz fest. Die Einstufung der Baustoffe erfolgt in die sieben Euroklassen A1, A2, B, C, D, 

E und F. Daneben werden Brandnebenerscheinungen wie die Rauchentwicklung (s = smoke, 

Klassen s1, s2 und s3) und brennendes Abtropfen/Abfallen (d = droplets, Klassen d0, d1 und d2) 

von Baustoffen berücksichtigt. Bodenbeläge sind in besondere Klassen (fl = floorings) unterteilt. 

 

Damit birgt das europäische Klassifizierungssystem im Unterschied zur nationalen Klassifizierung 

nach DIN 4102 ein deutlich größeres Spektrum an Baustoffklassen und Kombinationen. Ein 

direkter Vergleich zwischen den Baustoffklassen nach nationaler und europäischer Norm ist 

deshalb nicht ohne weiteres möglich.  

So können nur nicht brennbare Baustoffe analog der deutschen Einstufung nach der 

europäischen Klassifizierung in die Klassen A1 und A2 eingeteilt werden. 

Die Bauregelliste, die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zweimal jährlich 

herausgegeben wird, enthält unter Anlage 0.2.2 eine Tabelle, welche die klassifizierten 

Eigenschaften zum Brandverhalten von Baustoffen (z.B. A2 – s2,d0) den bauaufsichtlichen 

Anforderungen (z.B. schwer entflammbar) gegenüberstellt. Die Tabelle weist jedoch erhebliche 

Lücken auf. Das liegt u.a. daran, dass die europäischen Prüf- und Klassifizierregeln nicht das 

Glimmverhalten von Baustoffen berücksichtigen oder weil das Brandverhalten von Oberflächen 

von Außenwänden oder Außenwandbekleidungen nicht abschließend klassifiziert werden kann.  
 

https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/baustoffe-bauteile/brandverhalten-baustoffe-nach-europaeischer-klassifizierung-3138895?glossar=/glossar/b/bauregelliste-3156919
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Link: 

https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/baustoffe-bauteile/aufstockung-im-bestand-4731781 

https://www.baunetzwissen.de/brandschutz/fachwissen/baustoffe-bauteile/aufstockung-im-bestand-4731781

