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Decken/Dächer

§ 31
Decken

§ 31 (1) Decken müssen als tragende und raumab
schließende Bauteile zwischen Geschossen im 
Brandfall ausreichend lang standsicher und wi
derstandsfähig gegen die Brandausbreitung 
sein. Sie müssen

1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer
beständig,

2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch feu
erhemmend,

3.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 
feuerhemmend 

sein. Satz 2 gilt

1.  für Geschosse im Dachraum nur, wenn darü
ber Aufenthaltsräume möglich sind; § 29 
 Absatz 4 bleibt unberührt,

2.  für Balkone nur, wenn sie Teil des Rettungs
weges sind,

3.  für offene Gänge nur, wenn sie als notwen
dige Flure dienen.

Zu § 31 Abs. 1
Decken müssen als tragende und auch als raum
abschließende Bauteile zwischen den Geschos
sen
●  ausreichend lang standsicher und
●  widerstandsfähig gegen Brandausbreitung 

sein.

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer legt Satz 2 die 
Anforderungen fest.
Für Decken über Räumen mit Explosions und er
höhter Brandgefahr oder bei landwirtschaftlich 
genutzten Teilen bestehen erhöhte Anforderun
gen.

§ 31 (2) Im Kellergeschoss müssen Decken

1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 
feuerbeständig,

2.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
feuerhemmend

sein. Decken müssen feuerbeständig sein

1.  unter und über Räumen mit Explosions oder 
erhöhter Brandgefahr, ausgenommen in 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,

2.  zwischen dem landwirtschaftlich genutzten 
Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes.

Gebäudeklasse 1 2 3 4 5

Decken, ausgenom
men in Keller und 
Dachgeschossen

–
feuer

hemmend 
(F 30)

feuer
hemmend 

(F 30)

hoch feuer
hemmend 

(F 60)

feuer
beständig  

(F 90)

Geschosse im Dach
raum, wenn darüber 
Aufenthaltsräume 
möglich sind

–
feuer

hemmend 
(F 30)

feuer
hemmend 

(F 30)

hoch feuer
hemmend 

(F 60)

feuer
beständig  

(F 90)

Decken über  
Keller geschossen

feuer
hemmend 

(F 30)

feuer
hemmend 

(F 30)

feuer
beständig  

(F 90)

feuer
beständig  

(F 90)

feuer
beständig  

(F 90)

Zu § 31 (1) und (2)
Anforderungen an Decken im Allgemeinen


