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E-Mobilität in Garagen

• nach /BauO Bln/ bzw. nach /MBO/ gelten die klassischen 

Schutzziele 

• status quo: 

 es gilt die heutige M-GarVO mit Stand 2008

 Entwurf der neuen M-GarVO (Stand 2020)  noch keine 

Veröffentlichung auf IS-Argebau.de

 es ist nicht ausgeschlossen, dass das neue Muster spezifizierte 

Anforderungen enthalten wird 

Bauordnungsrechtliche Schutzziele



Baurecht
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Baurecht gibt keine Vorgaben – derzeit -

 freie Einfahrt für E-Autos, egal ob vollelektrisch, H2 oder Hybride

 Parken ist gleichfalls ungeregelt

 Einbau von Ladestationen ist nach § 61 /BauO Bln/ bzw. nach 

/MBO/ verfahrensfrei  
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Baurecht gibt keine Vorgaben – derzeit -

 das heißt, bei ordnungsgemäßem Einbau der Ladeinfrastruktur, 

wird keine Besonderheit bzw. keine erhöhtes Brandrisiko gesehen

 diese Tatsache ist Grundlage für die Prüfung zum Brandschutz

 Forderungen darüber hinaus nur schutzzielorientiert z.B. bei 

Sonderbauten oder bei Kompensationen in Verbindung mit 

Abweichungen und Erleichterungen
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Dennoch – es gibt Unsicherheiten -

 Bauherrn, Betreiber reagieren häufig unsicher und lassen sich 

beraten und haben in einigen Fällen besondere Anforderungen, 

die über das Baurecht hinausgehen  wollen ihr Gebäude 

schützen

 Brandschutzdienststellen fordern gleichfalls Zusatzmaßnahmen

• sie denken über Unterdeckenschutz/Bauteilschutz nach

• Branderkennungsmaßnahmen

• verlangen nach spezifischen Empfehlungen/Maßnahmen
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Was wollen wir tun? Was können wir 

tun?

VDI-EE 3819-5 
Expertenempfehlunge
n
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Gremienarbeit VDI-EE 3819-5 

Grundlagen:

• ALBERO-Forschungsprojekt „Sicherheit auf 

Fährschiffen“

• SUVEREN „Einsatz von Feuerlöschanlagen“

• Feuerwehren der deutschen Städte z. B. Bln, FaM

• Feuerwehrschulen: z. B. Bbg, Hessen, Bayern

• DGUV (2020) „Hinweise für die Brandbekämpfung“ 

• aktuelle /M-GarVO_2008/

• neue /M-GarStVO_2020/ (noch nicht auf IS_Argebau

veröffentlicht)
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Gremienarbeit VDI-EE 3819-5

Anlagentechnische Maßnahmen

Signaltransfer Fahrzeug zu Bauwerk

• Idee aus ALBERO: Die Daten der Fahrzeuge sollten den 

Fährbetreibern übertragen werden, in Analogie dazu auch 

den Datennetzwerken der Gebäude (bzw. 

Garagenbetreiber)

• aus diesen Daten (z.B. Temperaturen von Batteriemodulen, 

die im BMS des Fahrzeuges ständig abgegriffen werden) 

könnten Gefahrenlagen frühzeitig abgeleitet werden

• konstruktiver Vorschlag: derzeit mindestens eine 

funktionierende Telekommunikation sicherstellen, damit 

eCall (europaweit standardisiertes Gefahrenmeldesystem) 

auch im tiefsten Untergeschoss von Tiefgaragen 

funktioniert 
Infos über ecall: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/unfall/ecall/
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Gremienarbeit VDI-EE 3819-5

Vorbeugende organisatorische 

Maßnahmen

• Setzen von Parkregeln

• z. B. für unterirdische Garagen

 Ladestationen nicht tiefer als 1. UG 

• z. B. für automatische Garagen

 E-Autos werden nur …..
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Gremienarbeit VDI-EE 3819-5

Abwehrende Maßnahmen

Notabschaltung der Ladeinfrastruktur

• Notabschaltung  alle Ladepunkte im Gebäude sind 

nach Abschaltung spannungsfrei

• an einer zentralen Stelle (z. B. Raum der NSHV oder 

FAP) für die Feuerwehr aber auch für betrieblich 

Verantwortliche und Unterwiesene (im Hinblick auf 

andere Gefährdungslagen, wie z. B. 

Starkregenereignisse)

• Darstellung der Notabschaltung im Feuerwehrplan, 

sofern dieser im Baugenehmigungsverfahren 

gefordert war oder ist
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Gremienarbeit VDI-EE 3819-5

Löschhilfemaßnahmen

• Trend wie in /M-GarStVO_2020/ bei 

Garagentiefen unter -4 m und –höhen > 

15 m  Forderung nach trockenen 

Steigleitungen in den notwendigen 

Treppenräumen



FAZIT

- derzeit -
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Fazit  - aus meiner Sicht

 das Baurecht kann mit den zu vereinbarenden Maßnahmen nur 
schadensbegrenzend wirken

 die Gefahr der Entstehung eines E-Fahrzeugbrandes muss an 
der Quelle gefasst werden, z.B.:

 Temperaturgrenzüberwachung auf Modulebene und 
permanenter Datenaustausch mit standardisierten 
Schnittstellen 

und

 aktive Abtrennung oder punktuelle Löschung oder Kühlung 
auf Modulebene im E-Fahrzeug

 Ziel: eigensicheres System



Ende


