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Sicherheitsstromversorgungen 
Notwendige Angaben im Brandschutznachweis 
 
 
 
 

 
Rechtliche Situation:  Die Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen  

(MVV TB) fordert in Abs. A 2.1.21.11 Sicherheitsstromversorgungen 
die Darstellung aller notwendigen Angaben im Brandschutznachweis in 
allgemeiner Art ohne weitere Konkretisierung. 

 

Technisch ergänzende  derzeit keine 
Hinweise der   
Bundesländer:  
 
Bedingungen: Die Sicherheitsstromversorgungsanlage ist für das Bauvorhaben bauord-

nungsrechtlich (auf Grundlage einer Sonderbauvorschrift) notwendig und 
stellt keine technische Anlage dar, die lediglich den Sicherheitsüberle-
gungen des Bauherrn Rechnung trägt (z.B. für Kühlräume oder Funktio-
naler Technik erforderlich wird). Dieser mögliche Fall sollte in der Unter-
lage explizit benannt werden. 
(Hinweis: Die MBO fordert grundsätzlich keine Sicherheitsstromversor-
gungsanlage.) 

 

Antworten: Notwendige Angaben im Brandschutznachweis sind: 
 

 - Erfordernis („Ja“) nach Rechtslage (Sonderbauvorschrift / Richtlinie 
 usw.) 

 

 - Anlagenumfang im Hinblick auf erforderliche Sicherheitsstromversor-
 gungen für sicherheits- und brandschutzrelevante Anlagen wie  

  

-  z.B. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen (i.d.R. Zentralbatterieanlagen oder 
Einzelbatterieanlagen);  

- maschinelle Rauchabzugsanlagen (mit / ohne maschineller Zuluft (i.d.R. 
Notstromanlagen/Netzersatzanlagen);  

- Löschanlagen (i.d.R. Notstromanlagen oder eigene Dieselpumpe); Brand-
meldeanlagen (i.d.R. Eigenakku);  

- Rauchableitungsöffnungen (i.d.R. Eigenakku);  
- Druckerhöhungsanlagen (i.d.R. Notstromanlagen oder eigene Dieselpum-

pe);  
- Alarmierungsanlagen (i.d.R. Eigenakku);  
- ggf. Nachströmungsöffnungen (Jalousien/Fenster/Tore);  
- ggf. vorgeschaltete Rollos/Jalousien vor Rettungswegen und Rauchablei-

tungsöffnungen 
 

 - Mindestbetriebsdauer / Bemessungsbetriebsdauer erfolgt i.d.R. durch 
 den jeweiligen Fachplaner auf Grundlage der jeweiligen Fachnorm 

 

 - Hinweise zum Standort von zentralen Notstromaggregaten 
 (Bezug auf M-EltBauVO wg. Be- und Entlüftung; Brandschutztür;  
 Anforderungen an Umfassungsbauteile) 

 

 - Hinweise zum Funktionserhalt nach M-LAR Pkt. 5.3.2 
 

 - i.d.R. keine weiteren technischen und zeichnerischen Details im visua-
 lisierten Brandschutzkonzept 
 

 - Abweichungen von technischen Vorschriften zur Sicherheitsstromver-
 sorgung sind Aufgabe des Fachplaners 
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Hinweise: Dezentrale Anlagen die in der Anlagentechnik inkludiert sind (wie bei-

spielsweise bei Brandmeldeanlagen, Akkupacks bei autarken Rauchab-
leitungsanlagen oder Aufzugsanlagen) sind durch den jeweiligen Anla-
gen-Sachverständigen zu prüfen. 

 

 BKHW sind bestimmungsgemäß nicht als Sicherheitsstromversorgungs-
anlagen anerkannt, da die Zufuhr des Primärbrennstoffs i.d.R. im Hava-
riefall nicht gesichert ist. 
 
Ein sog. Vorabgriff vor der Hauptverteilung (ugs. Sprinklerschaltung) stellt 
im bauordnungsrechtlichen Sinn keine Sicherheitsstromversorgung dar. 
Solche Lösungen können im begründeten Einzelfall als Sonderlösung un-
ter Beteiligung der Brandschutzdienststelle und der Bauordnungsbehörde 
akzeptiert werden. 

 

Die notwendigen Angaben zu Sicherheitsstromversorgungsanlagen ge-
mäß MVV TB beschränken sich auf die bauordnungsrechtliche Beurtei-
lung im Genehmigungsverfahren. Weitere Angaben oder zusätzliche 
Festlegungen sind möglich. Werden diese außerhalb des Brandschutz-
nachweises und des Genehmigungsverfahrens geführt, bieten diese dem 
Bauherrn Spielräume zur Veränderung der sicherheitstechnischen Anla-
ge im Lauf der Zeit, ohne eine Anpassung der Baugenehmigung. Bei-
spielsweise können auf diese Weise Änderungen von Normen oder von 
versicherungsrechtlichen Vorgaben zur Anpassung von technischen An-
lagen führen, ohne die Genehmigungsfrage neu aufzuwerfen. 

 

 Die Anforderungen der Muster-Verordnung über Prüfungen von techni-
schen Anlagen nach Bauordnungsrecht – MPrüfVO bleiben unberührt 
und auf diese wird explizit hingewiesen. Die frühzeitige Abstimmung des 
Anlagenkonzeptes mit Prüfsachverständigen für technische Anlagen 
dient der Planungssicherheit 

  

Der Brandschutznachweis ist ein bautechnischer Nachweis zur Erlan-
gung der Baugenehmigung. Somit spiegeln die Inhalte des Brandschutz-
nachweises die Planungstiefe zum Zeitpunkt der Baugenehmigung wider. 
Es ist die Aufgabe der Fachplanung für die technische Ausrüstung mit 
den Vorgaben des Brandschutznachweises die ausführungsreife Planung 
der Sicherheitsstromversorgungsanlage zu erstellen. Das Ziel ist die Er-
richtung einer wirksamen und betriebssicheren Sicherheitsstromversor-
gungsanlage. 

 

Abweichungen von Normen oder Regeln für technische Anlagen sind 
grundsätzlich möglich. Das Einverständnis des Bauherrn zu Abweichun-
gen von Normen bedarf der privatrechtlichen Regelung. Bauordnungs-
rechtlich sind Abweichungen von Normen insoweit geregelt, als dass die 
allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik beachtet wer-
den müssen. Einer formalen Nennung im Brandschutznachweis oder Zu-
stimmung bei der Brandschutzprüfung bedürfen Abweichungen von Nor-
men für technische Anlagen nicht. 

 


