Großbrand im Essener Univiertel (Bargmannstraße) am 21.02.2022
Mögliche Ursachen für den Brandverlauf

ACHTUNG: Der Brandverlauf und seine Ursachen müssen vor Ort von entsprechenden Sachverständigen geklärt werden. Die folgenden Ausführungen beruhen allein auf öffentlich zugänglichen Fotos und Berichten.
Das Gebäude vor dem Brand:
Man erkennt die weißen Verkleidungen an den umlaufenden Balkonbrüstungen sowie
die Trennelemente und Einhausungen, bei denen es sich
angabegemäß um Plastik handelt.

Sicht auf die Balkone nach dem Brand:
Der Balkonboden und
die Verkleidungen der
Balkonbrüstung sind
dem Brand vollständig
zum Opfer gefallen.
Der Brand-Überschlag
von einem Geschoss in
das jeweils darüber liegende erfolgt bei dieser Baukonstruktion
sehr schnell. Der brennende Balkonboden
führt unmittelbar zum
Bersten der angrenzenden Balkontüren aus Glas, wodurch die dahinter liegende Wohnung sofort in Brand
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gesetzt wird. Der in der Brandnacht herrschende heftige Wind (Sturmtief Antonia
bis Windstärke 8) hat das Feuer entsprechend angefacht.

Deutlich erkennbar die brennenden Balkonböden. Zusätzlich haben wahrscheinlich Balkonmöbel und andere brennbare Gegenstände auf den
Balkonen die Brandlast erhöht.

Links im Bild die noch unversehrten Plastik-Verkleidungen
an den Balkongeländern sowie die Trennelemente und
überdachten Abstellmöglichkeiten (beides ebenfalls Plastik).
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Bei der Dämmung des Gebäudes wurde augenscheinlich durch den Einsatz eines
WDVS mit nichtbrennbarer Mineralwolle
aus brandschutztechnischer Sicht für die
Fassade ein Höchstmaß an Sicherheit geschaffen. Wie in dem Bild zu sehen, wurde
lediglich für den Spritzwasserbereich oberhalb der Balkonböden streifenweise ein
brennbarer Dämmstoff verwendet. Der Beitrag zum Brand dürfte im Hinblick auf die
weiteren Einflussfaktoren verhältnismäßig
gering gewesen sein.

Schlussfolgerung
Viele Faktoren, wie z.B. der vorherrschende Sturm, großflächig angebrachte Verkleidungselemente aus Plastik, der offensichtlich brennbare Balkonboden aber
auch die Baukonstruktion selbst, haben den verheerenden Brandverlauf begünstigt.
Gleichwohl gibt es erste Presseverlautbarungen, die sofort eine EPS-Dämmung
für das Ausmaß des Brandes verantwortlich machen. Das entspricht jedoch offensichtlich nicht den Tatsachen. Solange die tatsächlichen Ursachen vor Ort durch
Sachverständige noch nicht geklärt sind, wird der VDPM im Einzelfall gegen verfrüht vorgenommene bzw. nicht den Fakten entsprechende Verlautbarungen
vorgehen. Bisher erfolgten bereits Richtigstellungen gegenüber der Essener Feuerwehr, dem Feuerwehrverband NRW und dem NRW Innenminister Herbert
Reul.
Berlin, 21.02.2022
Dr. Sebastian Dantz
Dr. Hans-Joachim Riechers
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