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zu § 5 HBauO – Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken 
(Nachweis Feuerwehraufstellflächen für Anleiterung) 

 
 

Fassung: 20.06.2019 

 

Absatz 1 

Muss die Feuerwehrzufahrt für Rettungs- und Löscharbeiten zwingend an der Stelle der 
postalischen Adresse eines Gebäudes liegen?  

Bei Gebäuden, bei denen einzelne Nutzungseinheiten nur von der Rückseite des Gebäu-
des erreichbar sind, ist es erforderlich, dass die Feuerwehr das Gebäude sowohl auf der 
Seite des öffentlichen Weges als auch auf der vom öffentlichen Weg abgewandten Ge-
bäudeseite anfahren kann. Für einen zügigen Feuerwehreinsatz ist in diesen Fällen die 
Zufahrt zur anleiterbaren Stelle auf der rückwärtigen Grundstücksseite über die postali-
sche Adresse des Gebäudes herzustellen. Hierfür ist auf dem Grundstück eine Zufahrt 
(ggf. als Durchfahrt) zur Gebäuderückseite zu schaffen.  

Vor allem bei Blockrandbebauungen ist eine solche Zufahrt zur Rückseite des Gebäudes 
jedoch nicht immer an der Stelle der postalischen Anschrift herstellbar. Eine Führung der 
Feuerwehrzufahrt über eine von der postalischen Anschrift abweichende Fläche ist grund-
sätzlich zulässig. Um eine Verzögerung des Feuerwehreinsatzes zu vermeiden, sind ge-
eignete Maßnahmen zu treffen. Dazu zählt u.a. das Anbringen von gut sichtbaren Schil-
dern am Hauseingang, auf denen in Absprache mit der zuständigen Feuer- und Rettungs-
wache schematisch der Lageplan mit Feuerwehrzufahrt sowie Aufstell- und Bewegungs-
flächen entsprechend DIN 4066 dargestellt sind (siehe Abbildung 1). Bei größeren und 
komplexeren Neubauvorhaben sind ggf. Durchgänge für die Feuerwehr herzustellen, um 
im Einsatzfall eine schnelle Erkundung der Lage auf der Gebäuderückseite zu ermögli-
chen. Die Feuerwehr ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu beteiligen, sofern 
von dem Grundsatz der postalischen Anschrift abgewichen werden soll.  

                                                           
1 Frequently asked questions = häufig gestellte Fragen 
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Wie ist die Feuerwehrzufahrt zu kennzeichnen, damit es in der Straße nicht zu Falsch-
parkern kommt, die die Zufahrt blockieren? 

Die amtliche Kennzeichnung von Feuerwehrzufahrten, vor und in denen das Halten nach 
§ 12 Abs.1 Nr. 5 Straßenverkehrsordnung (StVO) unzulässig ist, erfolgt nicht durch Ver-
kehrszeichen nach der StVO, sondern wird ggf. mit der Baugenehmigung von der zustän-
digen Bauaufsichtsbehörde festgelegt. Die Feuerwehrzufahrt ist vom privaten Bauherrn 
mittels Feuerwehrzufahrtsschilder gemäß DIN 4066 zu kennzeichnen, entweder bei einer 
geschlossenen Blockrandbebauung am Gebäude im Bereich der Durchfahrt oder bei einer 
offenen Bauweise an der Grundstücksgrenze für eine Zufahrt auf das Privatgrundstück.  

Im Straßenraum ist das Halteverbot meist durch eine Absenkung der Bordsteinkante für 
Autofahrer gut ersichtlich. Bei manchen Vorhaben, bei denen z.B. unmittelbar neben der 
Feuerwehrzufahrt auch noch die Tiefgaragenzufahrt angeordnet ist, wird aus Sicherheits-
gründen keine Bordsteinabsenkung für die Feuerwehrzufahrt vorgenommen, da Feuer-
wehrfahrzeuge Bordsteinkanten bis zu einer Höhe von max. 8 cm überfahren können. 

Abbildung 1: Beispiel für ein Lageplanschild nach DIN 4066 



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen FAQ zu § 5 HBauO 
Amt für Bauordnung und Hochbau Seite 3 von 7 
 
 

Dies hat zur Folge, dass Autofahrer trotz des Feuerwehrzufahrtsschildes die Zufahrt oft-
mals zuparken, da sie nicht genau zuordnen können, wo die Zufahrt beginnt bzw. endet. 

In solchen Fällen ist für eine eindeutige Kennzeichnung der Feuerwehrzufahrt die Zufahrt 
beidseitig zu beschildern, d.h. es sind zwei Feuerwehrzufahrtsschilder mit Pfeilen jeweils 
für den Anfang bzw. das Ende der Zufahrt (wie bei Halteverbotsschildern) aufzustellen 
und zwar möglichst dicht an der Grundstücksgrenze zum öffentlichen Weg, so dass sie 
für Autofahrer gut erkennbar sind (siehe Abbildung 2).  

 

 

In der Baugenehmigung ist folgender Textbaustein aufzunehmen: 

„Die für die Feuerwehr erforderliche Zufahrt auf das Grundstück ist beidseitig zu beschil-
dern. Die Schilder sind gemäß DIN 4066 (Schilder mit schwarzer Aufschrift „Feuerwehr-
zufahrt“, weißer Grund, rote Umrandung, Größe 594 mm x 210 mm; darunter Schild mit 
schwarzem Pfeil, der den Anfang bzw. das Ende der Zufahrt kennzeichnet, weißer Grund, 
rote Umrandung, Größe 297 mm x 105 mm) neben den Zufahrten an den Grundstücks-
grenzen in einer Höhe von 2,2 m Unterkante bis 2,5 m Oberkante Gelände anzubringen.“ 

In den Bauvorlagen ist im Lageplan die Feuerwehrzufahrt mit den erforderlichen Schlepp-
kurven für das Feuerwehrfahrzeug einzuzeichnen und zu vermaßen. Die daraus abzulei-
tenden konkreten Standorte für die Feuerwehrzufahrtsschilder, die den dauerhaft freizu-
haltenden Bereich markieren, sind ebenfalls im Lageplan einzuzeichnen, damit der private 
Bauherr nach Realisierung des Vorhabens die Schilder an den Standorten aufstellen 
kann. 

Diese Festlegungen im Genehmigungsbescheid und Lageplan erfüllen die Anforderungen 
an eine amtlich gekennzeichnete Feuerwehrzufahrt gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO. Eine 
besondere Kennzeichnung „durch ein Dienstsiegel oder die Bezeichnung der anordnen-
den Dienststelle“ ist dabei nicht vorgeschrieben. 

 

Stand: 20.06.2019  
  

Abbildung 2: Feuerwehrzufahrtsschilder mit Pfeilen, die den freizuhaltenden Bereich eindeutig kennzeichnen  
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Absatz 3 

Darf der Nachweis des zweiten Rettungswegs über die Geräte der Feuerwehr vom öf-
fentlichen Weg geführt werden?  

Die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges vom öffentlichen Weg stellt in einer dicht 
bebauten Stadt wie Hamburg mit überwiegend Blockrandbebauung den Regelfall dar. Die 
Inanspruchnahme von Straßenverkehrsflächen durch die Feuerwehr im Einsatzfall stellt 
nach Ansicht der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen ein Form des Gemeinge-
brauchs dar und ist keine Sondernutzung gem. § 19 Abs.1 Satz 1 des Hamburgischen 
Wegegesetzes (HWG). Der Nachweis des zweiten Rettungsweges über Geräte der Feu-
erwehr bedarf somit keiner Sondernutzungserlaubnis im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens.  

Die Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnungsbau hat die Nutzung des öf-
fentlichen Straßenraumes zur Sicherung des zweiten Rettungswegs in ihrer 39. Sitzung 
im Juli 2016 bestätigt. Alle am Verfahren beteiligten Dienststellen sind demnach aufgefor-
dert, die ihnen zur Verfügung stehenden Ermessensspielräume zu nutzen, um die Sicher-
stellung des zweiten Rettungsweges mit Geräten der Feuerwehr vom öffentlichen Weg zu 
ermöglichen.  

Unter welchen Voraussetzungen kann im Einzelfall von dem Regelnachweis des zwei-
ten Rettungsweges über Geräte der Feuerwehr gemäß Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr abgewichen werden? 

1.) Schräganleiterung 

Ein schräges Anleitern der Außenwände in Parallelaufstellung des Hubrettungsfahrzeugs 
ist bis zu einem Winkel von 65 Grad möglich, wenn z.B. Hindernisse wie Straßenbäume 
oder Straßenlaternen eine frontale Anleiterung der Außenwand im rechten Winkel er-
schweren.  

In diesen Fällen sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten (siehe Abbildung 3): 

− der Anleiterbereich ist von erschwerenden Hindernissen freizuhalten (rot schraffiert),  

− zur anleiterbaren Stelle ist ein Korridor von mind. 2 m innerhalb der grün schraffierten 
Bereiche freizuhalten, 

− bei der Anleiterung ist ein Winkel von minimal 65° und eine Länge von maximal 12 m 
zwischen der anleiterbaren Stelle und der Mitte der Aufstellfläche zulässig, 

− die Breite der parallelen Aufstellfläche muss mindestens 4,5 m und die Breite des hin-
dernisfreiens Streifens mindestens 1,0 m, 

− die Aufstellfläche muss mindestens 8 m vor der Drehkranzmitte hinausreichen und 

− der Maximalabstand der Aufstellfläche zur Fassade darf 9 m bis 18 m Brüstungshöhe 
und 6 m bei mehr als 18 m Brüstungshöhe nicht überschreiten. 

Bei einer Bepflanzung in den nicht schraffierten Bereichen kann ohne Kenntnis der spä-
teren Bebauung eine vollständige Abdeckung der Außenwand erreicht werden. Bei der 
Freiflächenplanung sind die maximalen Baumkronendurchmesser anzusetzen. 
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Abbildung 3: Prinzipskizze für die Schräganleiterung 



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen FAQ zu § 5 HBauO 
Amt für Bauordnung und Hochbau Seite 6 von 7 
 
 

2.) Abstand der Feuerwehraufstellfläche zum Gebäude  

Die Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr Hamburg können abweichend von der Richtli-
nie über Flächen für die Feuerwehr in Parallelaufstellung auch in einem Abstand von 12 
m vom Gebäude Brüstungshöhen bis zu 23 m erreichen (= OKFF max. 22 m), sofern die 
für 16 t befestigte Aufstellfläche eine Mindestbreite von 5,50 m aufweist (max. Abstütz-
breite). Die Anleiterung muss im Winkel von 90° erfolgen, eine Schräganleiterung wie 
oben unter Nummer 1) beschrieben, ist nicht möglich. Ein hindernisfreier Streifen muss 
hier nicht vorgehalten werden, da der Schwenkbereich der Drehleiter innerhalb der 5,50 
m breiten befestigten Fläche liegt (siehe Abbildungen 4 und 5).  

 

Abbildung 4: vergrößerter Abstand zum Gebäude (12m) bei Parallelaufstellung, Draufsicht 

Abbildung 5:  vergrößerter Abstand zum Gebäude (12m) bei Parallelaufstellung, Schnittansicht 
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Darf die auf dem privaten Grundstück gelegene Feuerwehraufstellfläche auch als 
Schotterrasenfläche hergestellt werden? 

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehreinsätze, die ansonsten keiner 
verkehrlichen Nutzung durch Kraftfahrzeuge unterliegen, dürfen mit den in der Entwurfs-
richtlinie Nr. 2 der FHH definierten Oberbauten für Gehwege befestigt werden. Die aus 
den Lasten der Feuerwehrfahrzeuge entstehenden Spannungen liegen weit unter dem, 
was für nach der Entwurfsrichtlinie zu befestigende Flächen anzusetzen ist. Entsprechend 
sind Bereiche, die als Aufstell- und Bewegungsflächen genutzt werden sollen, nicht allein 
dieser Funktion wegen mit einem stärkeren Oberbau zu planen.  

Aus diesen Gründen ist auch die Verwendung von Schotterrasenflächen für Aufstell-und 
Bewegungsflächen unter gewissen Voraussetzungen zulässig. Die in der ‚Richtlinie für die 
Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen‘ der FLL 
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.) formulierten An-
forderungen werden dabei auch von den einfachsten Bauweisen der Entwurfsrichtlinie 
erfüllt (Bauweise 6-2 der Entwurfsrichtlinie Nr. 2, entspricht der Regelbauweise SR2 der 
„Richtlinie für Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefesti-
gungen“ der FLL).  

Schotterrasenflächen sind gemäß der FLL-Richtlinie, Abschnitt 7, durch Pflege- und Un-
terhaltungsmaßnahmen dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten. Sofern die Feuerwehrflä-
chen als Schotterrasenfläche ausgeführt werden sollen, ist in den Baugenehmigungsbe-
scheid folgende Auflage zur Pflege und Instandhaltung der Flächenbefestigung aufzuneh-
men: 

„Die Nutzbarkeit der Schotterrasenfläche als Feuerwehraufstellfläche ist dauerhaft durch 
den Bauherrn zu gewährleisten. Es sind regelmäßige Pflegemaßnahmen (Mähen, Laub, 
Aufwuchs, Winterdienst usw.) dauerhaft durch den Bauherrn zu veranlassen, um der Bil-
dung einer Humusschicht vorzubeugen.  

Flächen für die Feuerwehr sind als solche zu kennzeichnen. Die Außenränder der Feuer-
wehraufstellfläche sind durch z.B. Materialwechsel oder Bodenmarkierungen dauerhaft 
kenntlich zu machen, so dass die Pflegemaßnahmen in dem Bereich gezielt erfolgen kön-
nen und die Fläche durch die Abgrenzung deutlich erkennbar ist.“ 

Ist zur Herstellung der Anleiterbarkeit ein Rückschnitt von Straßenbäumen möglich? 

Ein Anspruch auf Zustimmung zum Rückschnitt von Straßenbäumen besteht nicht. Das 
Straßenbegleitgrün steht im Eigentum der Stadt Hamburg – Dritte können und dürfen es 
ohne Einverständnis der Stadt Hamburg nicht beeinträchtigen, so dass ein Rückschnitt 
allein durch die Wegeaufsichtsbehörde vorgenommen bzw. veranlasst wird. Das bedeu-
tet, dass das zuständige Fachamt dem Rückschnitt bzw. ggf. der Ersatzpflanzung von 
Straßenbäumen zustimmen muss, bevor die Bauaufsichtsbehörde folgende Auflage für 
den regelmäßig erforderlichen Rückschnitt von Straßenbäumen in den Baugenehmi-
gungsbescheid formulieren kann:  

 „Zur Sicherung des zweiten Rettungsweges durch Rettungsgerät der Feuerwehr ist dau-
erhaft sicherzustellen, dass die auf öffentlichem Grund entlang der Straße XY vorhande-
nen Straßenbäume zurückgeschnitten werden. Es ist zu gewährleisten, dass betroffene 
Straßenbäume vor der Innutzungnahme des Vorhabens und danach wiederkehrend be-
schnitten werden (§ 31 Abs. 2 Satz 2 HBauO i.V.m. §§ 3 Abs. 1 u. 17 HBauO). Der Grund-
eigentümer hat die Kosten für die Rückschnittmaßnahmen zu tragen.“ 

Stand: 20.06.2019  
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