
Risk-Management – ein Service für unsere Kunden. 

Lagerung von brennbaren  
Materialien und Flüssigkeiten.

So viel ist erlaubt. So schützen Sie sich.

Versicherungskammer Bayern  
Risk-Management
80530 München 

www.versicherungskammer-bayern.de

310140; 04/16

Was darf in Garagen gelagert werden?

Lagerung in Kleingaragen (bis 100 m2 Nutzfläche)
 � bis zu 200 l Dieselkraftstoff und bis zu 20 l Benzin in 
dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern 

 � sonstige brennbare Stoffe, solange die Nutzbarkeit 
notwendiger Stellplätze nicht eingeschränkt wird 

Lagerung in Mittel- und Großgaragen  
(größer 100 m2 bzw. 1.000 m2 Nutzfläche)
 � Brennbare Stoffe dürfen außerhalb von Kraftfahr-
zeugen nur in unerheblichen Mengen* aufbewahrt 
werden. 

Unzulässig ist die Lagerung von Kraftstoffbehältern
und von Kraftstoffen außerhalb der im Kraftfahrzeug 
eingebauten Kraftstofftanks.
 
Ebenso ist das Aufstellen von Schränken unzulässig, 
da deren Inhalt nicht einsehbar ist und die Einhaltung 
der „unerheblichen Menge“ bei der Feuerbeschau 
nicht geprüft werden kann.  
In jedem Fall muss der Stellplatz vollständig einsehbar 
und eine wirksame Brandbekämpfung möglich sein.
 
In keinem Fall darf die Nutzbarkeit notwendiger  
Stellplätze eingeschränkt werden.
 
Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist der 
Eigentümer eines Gebäudes verantwortlich, der eine 
Lagerung  auch verbieten kann (Hausrecht).

Für Ihre Sicherheit

Selbstentzündung verhindern
 � Öl- oder fettgetränkte (Putz-)lappen (z.B. Leinöl-
lappen zur Holzbehandlung oder bei der Bodenver-
legung) neigen zur Selbstentzündung und dürfen  
laut VVB nur in dicht schließenden, nichtbrennbaren 
oder sonst brandsicheren Behältern, unter Einhaltung 
eines Abstandes von mindestens 50 cm zu brenn-
baren Stoffen, aufbewahrt werden.  
Vorsicht beim Waschen derartiger Lappen: sie können 
sich auch danach noch entzünden oder sogar eine 
Explosion herbeiführen.

 � Sägemehl oder ähnliche Stoffe, die zum Aufsaugen 
von Öl oder anderen fetthaltigen oder leicht entzünd-
baren Stoffen benutzt worden sind, müssen nach 
Gebrauch fachgerecht entsorgt werden.

Explosionsgefahr vermeiden
Flüssiggasbehälter niemals unter Erdgleiche  
(wie im Keller oder in Tiefgaragen) lagern.

*   Der Begriff „unerhebliche Mengen“ ist gesetzlich nicht näher definiert, so dass 
eine gewisse Unsicherheit über die richtige Interpretation dieses Begriffs besteht. 
In Fachkreisen versteht man darunter brennbare Gegenstände, die funktional 
zum Auto gehören, z.B. 1 Satz Reifen, 1 Gepäckträger oder max. 3 Kindersitze. 
Diese brennbaren Gegenstände dürfen nur am jeweiligen Stellplatz gelagert 
werden. 
Es sind jedoch auch abweichende Auslegungen bekannt: http://formulare.
landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=1&FORMID=3499

Literatur 
Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB) im Internet unter 
www.vkb.de/content/services/schaden-verhueten/
Garagen- und Stellplatz verordnung (GaStellV), Feuerungsverordnung (FeuV):  
Sie finden diese Verordnungen unter  
www.stmi.bayern.de/bauen/baurecht/ oder  
www.bauordnungen.de/html/deutschland.html
www.baua.de (TRGS 510) 



Dachböden

Brennbares Material ist Brandlast.

In nicht ausgebauten Dachräumen*  
keine Lagerung von

 �  leicht entzündbaren, festen Stoffen  
(zum Beispiel Altpapier, Sperrmüll, Textilien)

 �  entzündlichen Flüssigkeiten und Flüssiggas

Lagerung in nicht ausgebauten Dachräumen  
nur so, dass noch ausreichende Bewegungsfreiheit 
und ungehinderter Zugang zum Kamin** und zum 
Dachraum am Dachfuß besteht. An den Kamin darf 
jedoch nicht angelagert werden (VVB § 13 und § 21).

Keine Lagerung von leicht  
entzündbaren Stoffen in  
notwendigen Treppenräumen, 
Fluren und Durchfahrten.

Dazu in den Länderbauordnungen (z.B. Art.12 
BayBO): Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu 
errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der 
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 
und bei einem Brand die Rettung von Menschen und 
Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. 

Lagerung in Wohnungen und Räumen, die nicht 
unmittelbar feuerbeständig abgeschlossen sind
 � maximal 100 Liter Heizöl oder Dieselkraftstoff 
 � maximal 1 Liter leicht- oder hochentzündliche 
Flüssigkeit, maximal 5 Liter entzündliche, nicht 
 wasserlösliche Flüssigkeiten 

 � Flüssiggas in Behältern mit insgesamt 14 kg (Bayern 
16 kg) Inhalt, wenn die Fußböden allseitig oberhalb 
der Geländeoberfläche liegen und außer Abläufen mit 
Flüssigkeitsverschluss keine Öffnungen haben

 � bis zu 1.000 l Heizöl in Räumen  außerhalb von 
Wohnungen

 � bis zu 5.000 l Heizöl außerhalb von Wohnungen in 
Räumen mit zusätzlichen Sicherheitsanforderungen 

Lagerung von mehr als 15.000 kg festen Brenn-
stoffen, 10.000 Litern Holzpellets und/oder 
5.000 Litern Heizöl1 nur in Brennstofflagerräumen2. 
 
Lagerung in Räumen mit Feuerstätten  
bis zur Grenzmenge ab der ein Brennstofflagerraum 
notwendig ist. Die Feuerstätte muss sich außerhalb 
des Auffangraumes für auslaufendes Heizöl befinden 
und einen Abstand von 1 m zu den Lagerbehältern 
einhalten. Mit Strahlungsschutz und Nachweis, dass 
die Oberflächentemperatur der Feuerstätte 40 °C nicht 
überschreitet, kann der Abstand verringert werden. 
Feste Brennstoffe müssen so gelagert werden, dass 
sie durch Feuerstätten nicht entzündet werden können. 
Sie dürfen neben der Feuerstätte nur lagern, wenn ein 
Schutz vor zu starker Erwärmung besteht (VVB § 12).
(s. Bild oben: Abstand kritisch; aber Metalleimer für Aschereste)

Wohnungen,  
sonstige Räume,  
Brennstofflager

Treppenräume, Flure und Durchfahrten

Baulich notwendige Rettungswege müssen frei  
von Lagerung sein.

Für Ihre Sicherheit

 � Verwenden Sie im Dachraum kein offenes Licht.
 �  Bringen Sie in den nicht ausgebauten Dachraum 
keine Zündquellen wie elektrische Geräte oder 
Anlagen ein. 

 �  Entfernen Sie brennbares Material aus der Nähe 
von elektrischen Leuchten und lassen Sie einen 
Schalter mit Kontrollleuchte installieren. 

 � Entrümpeln Sie von Zeit zu Zeit den Dachraum.

Für Ihre Sicherheit

Treppenräume und Flure in mehrgeschossigen  
Gebäuden sind im Brandfall Ihre „Lebensversiche-
rung“. Sorgen Sie dafür, dass Treppenräume auch 
bei zugesperrten Türen (zum Beispiel mit Hilfe von 
„Panikbeschlägen“) verlassen werden können.

*   ausgenommen nicht ausgebaute Dachräume land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebsgebäude 

** die Situation auf dem Titelbild ist nicht regelkonform. 

Fatal im Brandfall: abgestellter Sperrmüll 
im Fluchtweg und schlechter Zugang zum 
Feuerlöscher.

1  Bei der Lagerung von größeren (anzeige-/erlaubnispflichtigen) Mengen sind  
die BetrSichV und die TRGS 510 zu beachten. 

2  Ein Brennstofflagerraum (FeuV § 11) hat u.a. folgende Anforderungen:  
feuerbeständig, belüftbar, mindestens feuerhemmender selbstschließender  
Abschluss; Explosionsschutz etc.  

Kennzeichnung von  
brandgefährlichen Gefahrstoffen
Die bisherigen Gefahrensymbole (orange/schwarz)  
wer den durch Gefahrenpiktogramme mit  
Signalwort ersetzt. Nach GHS-(CLP-)Verordnung  
ist die neue Kenn zeichnung von Gefahrenklassen  
und Gefahrenkategorien
 � hochentzündlich (R12; H220, H224, etc.) Gefahr
 � leichtentzündlich (R11; H221, H225, etc.) Gefahr
 � entzündlich (R10; H226, H228, etc.) Achtung

(H200-Reihe physikalisch-chemische Gefahren, wie z.B. Brand)
GHS (Globally Harmonized System) 
CLP (Classification, Labelling und Packaging)


