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Vom 29. September 1970
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Absatz 3, 90 Absatz 2, 109 Absätze 1 und 8, 111 Absatz 1, 
114 Absatz 1 Nummern 1, 3 und 4 und Absatz 4 der Ham
burgischen Bauordnung (HBauO) vom 10. Dezember 1969 
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 249) 
wird verordnet:
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§ 1
Baustellen

Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet 
oder belästigt werden können, ist die Gefahrenzone einzu- 
friedigen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen; soweit 
erforderlich, sind Bauzäune und Schutzvorrichtungen gegen 
herabfallende Gegenstände zu errichten. Für Bauzäune ist 
eine Höhe von mindestens 1,80 m vorzusehen. Sie sind, so
weit erforderlich, so herzustellen, daß sie dicht sind. Es 
kann eine durchbrochene oder durchsichtige Ausführung ge
fordert werden, wenn die Verkehrssicherheit das verlangt.

§ 2
Zugänge und Zufahrten

(1) Es ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger 
Zu- oder Durchgang von öffentlichen Wegen zu schaffen

1. zur Vorderseite rückwärtiger Gebäude,
2. zur Rückseite von Gebäuden, wenn die Rettung 

von Menschen außer vom Treppenraum nur von 
der Gebäuderückseite aus möglich ist.

Der Zu- oder Durchgang muß mindestens 1,25 m breit sein 
und darf durch Einbauten nicht eingeengt werden; bei Tür
öffnungen genügt eine lichte Breite von 1 m. Die lichte Höhe 
des Zu- oder Durchgangs muß mindestens 2 m betragen.

(2) Bei Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung 
notwendiger Fenster mehr als 8 m über der Geländeober
fläche liegt, bedarf es in den Fällen des Absatzes 1 an Stelle 
eines Zu- oder Durchgangs einer mindestens 3 m breiten 
geradlinigen Zu- oder Durchfahrt. Die lichte Höhe der Zu
oder Durchfahrt muß mindestens 3,50 m betragen.

(3) Eine andere Verbindung als nach Absatz 1 oder 2 
kann zugelassen werden, wenn dadurch der Einsatz der 
Feuerwehr nicht behindert wird.

(4) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Gebäudeteilen mehr 
als 50 m von einem öffentlichen Weg entfernt sind, kön
nen Zu- oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor und 
hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen verlangt 
werden.

(5) Bei Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung 
notwendiger Fenster mehr als 8 m über der Geländeober
fläche liegt, muß mindestens eine mit notwendigen Fenstern 
versehene Außenwand für Feuerwehrfahrzeuge auf einer be
fahrbaren Fläche erreichbar sein, die ein Aufstellen der 
Fahrzeuge in einem Abstand von mindestens 3 m und höch
stens 9 m ermöglicht; liegt die Oberkante der Brüstung höher 
als 18 m, so darf der Abstand höchstens 6 m von der Außen
wand betragen. Ist die Rettung von Menschen außer über 
den Treppenraum nur von einer bestimmten Gebäudeseite 
aus möglich, so kann verlangt werden, daß die befahrbare 
Fläche an dieser Gebäudeseite anzulegen ist. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht, wenn alle Räume über mindestens zwei not
wendige, voneinander unabhängige Tireppenräume oder über 
einen Sicherheitstreppenraum zugänglich sind; bei Hoch
häusern muß dann jedoch jede Stelle eines Aufenthalts
raumes von zwei notwendigen Treppen in höchstens 20 m 
Entfernung über getrennte Rettungswege oder von einer not
wendigen Treppe aus auch über einen außenliegenden offe
nen Gang als zweiten Rettungsweg erreichbar sein.

(6) Bei Hochhäusern muß unbeschadet des Absatzes 5 
eine für Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Zufahrt bis zu den 
für den Brandangriff geeigneten Eingängen zu den Treppen
räumen und bis zu den Einspeisungsstellen der Steigleitun
gen angelegt und als ausreichend große Auffahr- und Ent
wicklungsfläche für die Feuerwehr ausgebildet werden. Es 
kann zugelassen werden, daß die Zufahrten sowie die Auf
fahr- und Entwicklungsflächen bis zu 15 m von den Ein
gängen zu den Treppenräumen oder den Einspeisungsstellen

entfernt bleiben, wenn wegen des Brandschutzes keine Be
denken bestehen.

(7) Die Zu- und Durchfahrten, die befahrbaren Flächen 
nach den Absätzen 5 und 6 sowie die Auffahr- und Entwick
lungsflächen nach Absatz 6 dürfen nicht durch Einbauten ein
geengt werden und sind ständig freizuhalten. Sie müssen für 
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend tragfähig und befestigt 
sein. Die befahrbaren Flächen nach den Absätzen 5 und 6 
sowie die Auffahr- und Entwicklungsflächen nach Absatz 6 
müssen noch oben offen sein.

§ 3
Brandschutz

(1) Stoffe, die nach der Verarbeitung oder dem Einbau 
leicht entflammbar sind, dürfen bei der Errichtung und Än
derung baulicher Anlagen nicht verwendet werden.

(2) Hochhäuser müssen in jedem notwendigen Treppen
raum mindestens eine trockene Steigleitung haben, die eine 
ausreichende Brandbekämpfung in allen Geschossen sichert. 
Wenn der Brandschutz es erfordert, kann an Stelle der 
trockenen Steigleitung oder auch zusätzlich eine nasse Steig
leitung verlangt werden. Die Steigleitungen sind an jeder 
Anschlußstelle zu kennzeichnen.

(3) Nasse Steigleitungen in Hochhäusern sind über Was- 
serdruckerhöhungsanlagen zu betreiben, wenn an höchster 
Stelle der Steigleitung kein ausreichender Wasserdruck mehr 
gesichert ist.

(4) Je nach Art, Nutzung und Beschaffenheit des Hoch
hauses können weitere Feuerlöscheinrichtungen, wie selbst
tätige Feuerlöschanlagen, Wasserleitungen, Schlauchanschlüsse 
und Feuerlöscher sowie Feuermelde- und Alarmeinrichtungen, 
Rettungsgeräte, Rauchabzugseinrichtungen und Nachrich
tenverbindungen zu den Anschlüssen der Steigleitungen im 
Freien verlangt werden.

(5) An den Eingängen von Hochhäusern sind an gut 
sichtbarer Stelle ein Lageplan und Grundrißpläne anzubrin
gen, in denen die Rettungswege, die zur Brandbekämpfung 
freigehaltenen Flächen, die Feuermelde-, Feuerlösch- und 
Rauchabzugseinrichtungen sowie die Bedienungseinrichtun
gen der technischen Anlagen kenntlich gemacht sind.

(6) In höchstens 80 m Entfernung von den Anschlußstellen 
trockener Steigleitungen eines Hochhauses muß ein Hydrant 
erreichbar sein, der mindestens 1000 1/min Wasser liefert.

(7) Bei Außenwänden von Hochhäusern müssen zwischen 
den Geschossen gegen Feuer ausreichend widerstandsfähige 
Bauteile angeordnet werden. Der Uberschlagweg für Feuer 
muß mindestens 1 m betragen. Bei erhöhter Brandgefahr 
können größere Überschlagwege verlangt werden.

(8) Soweit nach den §§ 28 bis 31 HBauO bei Gebäuden 
mit mehr als zwei Vollgeschossen Wände aus nichtbrennbaren 
Baustoffen ohne weitere Anforderungen an ihren Feuer
widerstand errichtet werden dürfen, können Wände mit 
schwer oder normal entflammbaren Baustoffen hergestellt 
werden, wenn sie mindestens feuerhemmend sind; das gilt 
nicht für Hochhäuser.

§ 4
Blitzschutzanlagen

(1) Als bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart 
oder Nutzung Blitzschlag zu schweren Folgen führen kann, 
gelten insbesondere

1. bauliche Anlagen, die bestimmt sind, eine größere 
Anzahl von Personen aufzunehmen, und in denen 
ein Blitzschlag zu einer Gefährdung dieser Per
sonen führen kann, wie Versammlungsstätten, 
Krankenanstalten, Schulen, Alters- und Kinder
heime, Kasernen, Gefängnisse und Bahnhöfe,
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2. bauliche Anlagen, die besonders explosionsgefähr
det sind, wie Lack- und Farbenfabriken, chemische 
Betriebe, größere Lager brennbarer Flüssigkeiten 
und größere Gasbehälter,

3. bauliche Anlagen, die besonders brandgefährdet 
sind, wie größere Holzbearbeitungsbetriebe, Müh
len, größere landwirtschaftliche Betriebe, Ge
bäude mit weicher Bedachung sowie Lager- und 
Fabrikationsstätten mit großer Brandlast,

4. bauliche Anlagen, in denen Explosivstoffe herge
stellt oder gelagert werden, wie Munitions- und 
Zündholzfabriken, Munitions- und Sprengstoff
lager und Feuerwerkereien,

5. bauliche Anlagen, bei denen Kulturgüter geschützt 
werden sollen, wie historisch bedeutsame Gebäude, 
Museen und Archive,

6. bauliche Anlagen,, welche die Umgebung wesentlich 
überragen, wie hohe Schornsteine, Türme und hohe 
Gebäude.

(2) Die Nutzungsberechtigten der baulichen Anlagen nach 
Absatz 1 haben die Blitzschutzanlagen in Zeitabständen

1. bis zu einem Jahr bei Anlagen nach Nummer 4,
2. bis zu drei Jahren bei Anlagen nach Nummern 1, 

2 und 6 und
3. bis zu fünf Jahren bei Anlagen nach Nummern 3 

und 5,
möglichst zu verschiedenen Jahreszeiten, durch Sachkundige 
überprüfen zu lassen. Der Sachkundige hat den einwand
freien Zustand der Blitzschutzanlagen schriftlich zu beschei
nigen.

§ 5
Gründungen und Vorsetzen

(1) Bei Gründungen an oberirdischen Gewässern dürfen 
Holzteile und Spundwände aus Holz folgende auf Normal- 
Null (NN) bezogene Höhen nicht überschreiten:

1. an der Elbe und an den mit ihr in
offener Verbindung stehenden (nicht 
abgeschleusten) Gewässern................  — 0,20 m

2. an folgenden Kanälen zwischen Elbe 
und Alster: Bleichenfleet, Alsterfleet, 
Neuerwallfleet und Mönkedammfleet +  1,20 m

3. an der Alster zwischen der Fuhls-
bütteler Schleuse und der Rathaus
schleuse (Alsterschleuse) sowie an den 
mit ihr auf dieser Strecke in Verbin
dung stehenden Kanälen ................  +  2,85 m

4. an der Bille unterhalb des Sperrwerks
an der Bundesautobahn sowie an den 
mit ihr auf dieser Strecke in Verbin
dung stehenden Kanälen....................  — 0,15 m

(2) Vorsetzen sind so zu gründen, daß Austiefungen vor 
ihnen bis zu folgenden auf Normal-Null (NN) bezogenen
Tiefen vorgenommen werden können:

1. am Herrengrabenfleet .......................  — 1,55 m
2. am Alsterfleet unterhalb der Gras

kellerbrücke ......................................  — 1,50 in
3. am Alsterfleet, Bleichenfleet, Neuer

wallfleet und Mönkedammfleet . . . .  — 1,25 m
4. am Nikolaifleet ..................................  — 2,55 m
5. an der Alster zwischen der Fuhls-

bütteler Schleuse und der Rathaus
schleuse (Alsterschleuse) sowie an den 
mit ihr auf dieser Strecke in Verbin
dung stehenden Kanälen.................... +  1,05 m

6. an der Bille unterhalb des Sperrwerks 
an der Bundesautobahn sowie an den 
mit ihr auf dieser Strecke in Verbin
dung stehenden Kanälen.................... — 2,40 m

An der Elbe sowie an den mit ihr in offener Verbindung 
stehenden (nicht abgeschleusten) Gewässern mit Ausnahme 
des Herrengrabenfleetes und des Nikolaifleetes wird die 
Tiefe im Einzelfall durch die zuständige Behörde festgesetzt.

§ 6
Dächer

(1) Niederschlagwasser von Dachflächen ist durch Dach
rinnen und Regenfalleitungen abzuleiten. Ausnahmen kön
nen zugelassen werden, wenn eine ausreichende Ableitung 
des Niederschlagwassers und der Feuchtigkeitsschutz auf an
dere Weise gesichert sind.

(2) Oberlichte und Öffnungen in der Dachhaut müssen 
von Brandwänden oder von feuerbeständigen Gebäudetrenn
wänden mindestens 1,25 m entfernt sein, sofern diese Wände 
nicht mindestens 0,30 m über Dach geführt sind.

(3) Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten sowie Dach
einschnitte müssen von Brandwänden oder von feuerbestän
digen Gebäudetrennwänden mindestens 1,25 m entfernt sein. 
Geringere Abstände können zugelassen werden, wenn die 
Dachaufbauten sowie Dacheinschnitte mindestens feuer
hemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen verkleidet werden 
und wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.

(4) Bei Dachvorsprüngen und Dachgesimsen aus brenn
baren Baustoffen sind Brandwände und feuerbeständige Ge
bäudetrennwände so herzustellen, daß die Dachvorsprünge 
und Dachgesimse gegen Brandübertragung geschützt sind.

(5) Dächer von Vor- oder Anbauten, die an Wände mit 
Fenstern anschließen, sind — von den Wänden gemessen — 
in einer Tiefe von 5 m ohne Öffnungen und mindestens in 
der notwendigen Bauart der Decken des anschließenden Ge
bäudes herzustellen. Werden an die Decken der Vor- oder 
Anbauten weitergehende Anforderungen nach § 34 Absätze 
1 bis 4 HBauO gestellt, so sind auch die Teile des Daches 
nach Satz 1 entsprechend auszubilden.

(6) Bei Dächern von Gebäuden mit mehr als einem Voll
geschoß sind Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herab
fallen von Schnee, Eis und Teilen der Dadideckung anzu
bringen, soweit die Dächer gegen Eingänge oder gegen 
weniger als 3 m entfernte Verkehrsflächen geneigt sind und 
die Dachneigung mehr als 30 Grad beträgt. Bei kleinen Dach
flächen können Ausnahmen zugelassen werden.

(7) Bei Gebäuden mit einer Dachneigung von mehr als 
30 Grad und mehr als 6 m Traufhöhe sind Dachhaken aus 
korrosionsgeschütztem Stahl in der Nähe des Firstes, an bei
den Seiten der Grate, unterhalb eines Dachknicks und über 
die gesamte Dachfläche verteilt anzuordnen. Der Abstand der 
Dachhaken darf in Richtung der Dachneigung höchstens 4 m, 
ihr seitlicher Abstand höchstens 1,50 m betragen.

(8) Bei Gebäuden mit mehr als einem Vollgeschoß sowie 
bei eingeschossigen Gebäuden mit Dächern über 20 Grad 
Neigung sind für die vom Dach aus vorzunehmenden Arbei
ten mindestens 0,40 m mal 0,60 m große Aussteigeöffnungen 
einzubauen. Der Zugang zu den Aussteigeöffnungen muß
efahrlos zu erreichen sein. Auf der Dachfläche sind Sicher
ei tseinrichtungen, wie Laufbretter, Auftritts- und Austritts-

bohlen,, anzubringen.

§ 7
Baikone und Erker

Bei aneinandergereihten Gebäuden müssen Baikone, 
Erker und ähnliche zum Betreten bestimmte Vorbauten, die
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über die vordere oder hintere Außenwand des Nachbar
gebäudes hinausragen, von dem Nachbargebäude einen Ab
stand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, min
destens jedoch 1 m beträgt. Dies gilt nicht bei aneinander 
anschließenden Vorbauten, wenn sie durch Trennwände 
gegeneinander abgegrenzt sind. § 6 Absatz 1 gilt sinngemäß.

§ 8
Treppen

(1) Die nutzbare Laufbreite notwendiger Treppen muß 
mindestens betragen:

1. bei Einfamilienhäusern ohne Einlieger
wohnungen und innerhalb von Woh
nungen ................................................. 0,80 ei

2. bei Wohngebäuden bis zu zwei Voll
geschossen .........................................  0,90 m

3. bei Wohngebäuden mit drei und mehr
Vollgeschossen sowie bei anderen Ge
bäuden ................................................. 1,10 m

4. bei Hochhäusern ............................... 1,25 m

Bei Treppen, auf deren Benutzung mehr als 150 Personen 
angewiesen sind, können größere Laufbreiten verlangt wer
den. Bei Treppen mit geringer Benutzung, insbesondere bei 
Treppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen, können 
geringere Laufbreiten zugelassen werden.

(2) Die nutzbare Laufbreite wird in Handlaufhöhe zwi
schen der Wandoberfläche und der Innenkante des Hand
laufs, bei Handläufen an beiden Seiten zwischen den Hand
läufen gemessen.

(3) Das Steigungsverhältnis einer Treppe darf sich in der 
Lauflinie nicht ändern. Die Stufenhöhe darf nicht mehr als 
0,19 m, die Auftrittsbreite nicht weniger als 0,26 m betragen; 
für andere als notwendige Treppen, die nicht zu Aufent
haltsräumen führen und nicht ständig genutzt werden müs
sen, können Ausnahmen zugelassen werden. Gewendelte 
Stufen müssen an der schmälsten Stelle eine Auftrittsbreite 
von mindestens 0,10 m haben. Bei Treppen in Gebäuden mit 
größerem Menschenverkehr können flachere Steigungsver
hältnisse verlangt werden.

(4) Nach höchstens 18 Stufen soll ein Treppenabsatz an
geordnet werden. Die nutzbare Tiefe der Treppenabsätze 
muß mindestens so groß sein wie die nutzbare Laufbreite 
der Treppe, mindestens jedoch 1 m. Absatz 1 Satz 3 gilt 
sinngemäß.

(5) Handläufe sollen an den freien Seiten der Treppe 
herumgeführt werden. Eine Treppe darf nicht unmittelbar 
hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe auf
schlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Abstand einzu
halten, der mindestens der Breite der Tür entsprechen soll.

(6) In Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen müs
sen die Unterseiten notwendiger Treppen geschlossen sein. 
Bei Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen, in denen mit der 
Anwesenheit von Kindern gerechnet werden muß, darf bei 
Treppen ohne Setzstufen aas lichte Maß der Öffnungen 
zwisdien den Stufen 0,12 m in der Regel nicht überschreiten. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Treppen ohne eigenen 
Treppenraum für die innere Verbindung von höchstens zwei 
Geschossen derselben Wohnung sowie für Treppen in Ein
familienhäusern .

§ 9
Treppenräume und Flure

(1) In allgemein zugänglichen Fluren und Gängen, die 
als Rettungswege dienen, ist eine Folge von weniger als drei 
Stufen unzulässig. Türen im Verlauf dieser Flure und Gänge

sollen in Fluchtrichtung aufschlagen; dies gilt nicht für Zu
gänge vom Freien zum Treppenraum.

(2) Rauchabzugsöffnungen in Treppenräumen nach § 39 
Absätze 12 oder 13 HBauO müssen einen freien Quer
schnitt von mindestens 5 vom Hundert der Grundfläche des 
dazugehörigen Treppenraumes oder Treppenraumabschnitts, 
mindestens jedoch von 0,5 qm haben.

(3) Von den Fenstern in Treppenräumen, die an Außen
wänden liegen, muß ein Fenster je Vollgeschoß mindestens 
0,40 m mal 0,60 m im Lichten groß sein, eine Brüstung von 
nicht mehr als 1,20 m Höhe haben und zu öffnen sein. Zum 
Zwecke des Transports von Feuerlösch- und Rettungsgeräten 
können größere Fensteröffnungen gefordert werden.

§ 10 
Aufzüge

(1) Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten müssen min
destens 5 vom Hundert der Grundfläche des Fahrschachtes, 
mindestens jedoch 0,5 qm groß sein.

(2) Die Gesamtgrundfläche aller Fahrkörbe von Auf
zügen nach § 40 HBauO soll so bemessen sein, daß für 
je zwanzig auf den Aufzug angewiesene Personen ein Platz 
zur Verfügung steht.

(3) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen 
eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1 m mal 2,10 m 
haben.

§ 11
Fenster und Türen

(1) Glastüren und Glasflächen, die bis zum Fußboden 
allgemein zugänglicher Verkehrsflächen herabreichen, sind 
so zu kennzeichnen, daß sie leicht erkannt werden können.

(2) Öffnungen in Fenstern, die als Rettungswege für Men
schen dienen, müssen im Lichten mindestens 0,60 m mal 
1,20 m groß sein.

§ 12
Umwehrungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die 
dazu bestimmt sind, allgemein begangen zu werden, und die 
an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen, zu um- 
wehren; eine Umwehrung kann auch an Flächen gefordert 
werden, die nach ihrer Lage und Beschaffenheit allgemein 
begangen werden können. Dies gilt nicht, wenn die Um
wehrung dem Verwendungszweck der Fläche widerspricht, 
wie bei Verladerampen, Kais, öffentlichen Schwimmbecken 
sowie bei privaten Schwimmbecken, wenn sie abseits von 
Gebäudezugängen liegen.

(2) Nichtbegehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in 
Flächen, die dazu bestimmt sind, allgemein begangen zu 
werden, sind zu umwehren, wenn sie weniger als 0,90 m 
aus diesen Flächen herausragen.

(3) Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, die an Ver
kehrsflächen liegen, sind zu umwehren oder so abzudecken, 
daß sie verkehrssicher sind; liegen sie in Verkehrsflächen, so 
sind sie in Höhe dieser Flächen verkehrssicher abzudecken. 
Abdeckungen an und in öffentlichen Verkehrsflächen müssen 
gegen unbefugtes Abheben gesichert sein.

(4) Umwehrungen mit Ausnahme der Fälle nach §§ 39 
Absatz 8 und 41 Absatz 1 HBauO müssen mindestens fol
gende flöhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnungen in 
begehbaren Decken und Dächern sowie Umweh-

II
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rungen von Flächen mit einer Absturzhöhe bis
zu 12 m ....................................................  0,90 m,

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als
12 m Absturzhöhe ..................................  1,10 m.

(5) Treppengeländer müssen, über der Stufenvorderkante 
gemessen, mindestens 0,90 m, bei Treppen mit mehr als 12 m 
Absturzhöhe mindestens 1,10 m hoch sein. Für Wendel
treppen können an der Innenseite Geländerhöhen bis zu 
1,10 m verlangt werden.

(6) Die Brüstungshöhe ist bei Fenstern von der Ober
kante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der unteren 
feststehenden Fensterteile, die Höhe von Geländern und Um
wehrungen von der Standfläche aus zu messen.

»>'

(7) Senkrechte Öffnungen in Geländern, Brüstungen und 
anderen Umwehrungen dürfen nicht breiter als 0,15 m, waage
rechte oder geneigte Öffnungen nicht höher als 0,02 m sein. 
Bei Treppengeländern können waagerechte oder in der Nei
gung des Handläufs verlaufende Öffnungen bis zu 0,15 m 
Höhe zugelassen werden, wenn keine Treppendurchsichten 
von mehr als 0,20 m Breite vorhanden sind. Bei baulichen 
Anlagen, die nicht zum Wohnen genutzt werden, können 
Ausnahmen zugelassen werden, wenn aus Gründen der Ver
kehrssicherheit keine Bedenken bestehen.

$

§ 13
Feuerungsanlagen

(1) Drosselvorrichtungen in Verbindungsstücken und am 
Stutzen der Feuerstätte müssen im oberen Teil Öffnungen 
haben, die in zusammenhängender Fläche nicht weniger als 
20 vom Hundert der Querschnittsfläche, mindestens aber 
20 qcm groß sind. Bei Feuerungsanlagen mit Absaugvorrich
tungen sind die Öffnungen entsprechend der Bauart der 
Feuerstätte und der Ventilatorleistung so zu bemessen, daß 
ein genügender Abzug der Gase gesichert ist. Die Stellung 
der Drosselvorrichtung muß an der Einstellung des Bedie
nungsgriffes zu erkennen sein.

(2) Zugbegrenzer können zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, daß

1. die einwandfreie Ableitung der Rauchgase sämt
licher angeschlossener Feuerstätten nicht beein
trächtigt wird,

2. die Rauchgase bei Stau- oder Rückstrom nicht aus
treten können und

3. die Kehrarbeiten nicht behindert werden.

§ 14
Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe

(1) Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe dürfen 
in Räumen bis zu 8 cbm Rauminhalt nicht aufgestellt wer
den. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn eine aus
reichende Lüftung vorhanden ist.

(2) In Räumen, in denen leicht entzündliche Stoffe her
gestellt, bearbeitet, verarbeitet oder gelagert werden oder in 
denen solche Stoffe entstehen können, sind offene Feuer
stätten und eiserne Feuerstätten mit einem Schutzmantel oder 
in gleichwertiger Weise gegen die Räume abzuschirmen.

(3) In Räumen, in denen explosionsfähige Stoffe herge
stellt, bearbeitet, verarbeitet oder gelagert werden oder in 
denen solche Stoffe in gefahrdrohender Menge entstehen 
oder sich ansammeln können, dürfen offene Feuerstätten so
wie Feuerstätten, die zu einer Entzündung oder Explosion 
von Staub, Gasen oder Dämpfen führen können, nicht auf
gestellt werden.

(4) Feuerstätten müssen nach den Seiten und nach oben 
folgende Mindestabstände zu anderen Bauteilen haben:

1. Feuerstätten, bei denen durch die Bauart sicher
gestellt ist, daß an einem 0,20 m entfernten Bau
teil keine höheren Temperaturen als 80 Grad
Celsius auftreten können.......................  0,20 m,

2. Feuerstätten anderer Bauarten ............. 0,40 m.

Die Abstände nach den Nummern 1 und 2 können um die 
Hälfte verringert werden, wenn ein Schutz gegen strahlende 
Wärme vorhanden ist, der sicherstellt, daß an dem Bauteil 
keine höheren Temperaturen als 80 Grad Celsius auftreten 
können. Ein Abstand von feuerbeständigen Bauteilen ist 
nicht erforderlich, wenn diese keine brennbaren Bestandteile 
enthalten und nicht mit brennbaren Baustoffen verkleidet 
sind.

(5) Offene Feuerstätten und eiserne Feuerstätten ohne 
Schamottefütterung dürfen in Gebäuden, die überwiegend 
aus brennbaren Baustoffen bestehen, nicht aufgestellt wer
den. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn der 
Brandschutz durch bauliche Maßnahmen gewährleistet wird.

(6) Fußböden aus brennbaren Baustoffen sind vor den 
Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe 
durch geeignete Baustoffe, wie Betonplatten, Kacheln, Flie
sen, Steine oder Blech, die vorn mindestens 0,50 m, seitlich 
mindestens 0,20 m über die Öffnungen vorspringen, zu 
schützen. Auf die gleiche Weise sind Fußböden aus brenn
baren Baustoffen unter Feuerstätten zu schützen. Dies gilt 
nicht, wenn durch die Ausführung der Feuerstätten sicher
gestellt ist, daß der Fußboden durch herausfallende Glut 
oder durch strahlende Wärme nicht entflammen kann.

§ 15
V erbindungsstücke

(1) Rauchrohre von Feuerstätten müssen allseitig folgende 
Mindestabstände haben:

1. von feuerhemmenden Bauteilen mit brennbaren 
Baustoffen bei einer Verkleidung aus nichtbrenn
baren Baustoffen, von Türbekleidungen aus nor
mal oder schwer entflammbaren Baustoffen sowie
von Tapeten .........................................  0,20 m,

2. von anderen Bauteilen aus brennbaren
Baustoffen .............................................  0,40 m.

Die Abstände ermäßigen sich auf die Hälfte, wenn ein Schutz 
gegen strahlende Wärme vorgesehen wird. Geringere Ab
stände als nach Satz 1 Nummern 1 und 2 können zugelas
sen werden, wenn nach der Bauart der Feuerstätte sicherge
stellt ist, daß die Rauchgastemperatur am Stutzen der Feuer
stätte nicht mehr als 400 Grad Celsius beträgt.

(2) Führen Rauchrohre durch Wände mit brennbaren 
Baustoffen, so sind die Wände in einem Umkreis von min
destens 0,20 m aus nichtbrennbaren, formbeständigen Bau
stoffen herzustellen, wenn nicht ein Schutz gegen strahlende 
Wärme vorgesehen wird; bei zweischaligen Wänden ist der 
Zwischenraum zwischen den Schalen im Bereich der Rohre 
mit nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen zu schlie
ßen. Rauchrohre dürfen durch Einbauschränke nicht hindurch
geführt werden.

(3) Rauchrohre in Räumen, in denen leicht entzündliche 
oder explosionsfähige Stoffe hergestellt, bearbeitet, verar
beitet oder gelagert werden oder in denen solche Stoffe ent
stehen können, sind durch geeignete Vorkehrungen so zu 
sichern, daß diese Stoffe sich weder entzünden noch explo
dieren können.
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§ 16
Anschlüsse an Rauchschornsteine 

und Schornsteinquerschnitte

(1) An einen eigenen Rauchschomstein ist anzuschließen:
1. jede Feuerstätte für Zentralheizung, für Stock

werksheizung oder für Warmwasserzubereitungs- 
kessel unabhängig von der Nennheizleistung,

2. jede Feuerstätte für feste oder flüssige Brennstoffe 
mit mehr als 40 000 kcal/h Nennheizleistung,

3. jede Feuerstätte, deren Rauchgase nach Menge, 
Temperatur oder Art den Rauchschornstein stärker 
beanspruchen als die Rauchgase häuslicher Feuer
stätten,

4. jede offene Feuerstätte.

Zu den Feuerstätten nach Satz 1 Nummer 3 zählen insbeson
dere Großküchenherde, Backöfen, Röstöfen, Räucheranlagen, 
Trockenanlagen, Darren, Müllverbrennungsöfen und andere 
vergleichbare gewerbliche Feuerstätten.

(2) An Rauchschornsteine von Feuerstätten nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 und 2 dürfen in derselben Wohnung oder 
in Einfamilienhäusern entweder ein Übergangsofen, ein Herd, 
ein Badeofen oder ein Waschkessel zusätzlich angeschlossen 
werden. Der Anschluß mehrerer Feuerstätten nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1 oder 2 in einem Raum an einen Rauch
schornstein kann zugelassen werden, wenn ein ordnungs
gemäßer Betrieb gesichert ist.

(3) An Rauchschornsteine, an die Herde, Badeöfen oder 
Waschkessel angeschlossen werden, dürfen andere Feuer
stätten, mit Ausnahme von Feuerstätten in derselben Woh
nung oder in Einfamilienhäusern, nicht angeschlossen werden.

(4) Der lichte Querschnitt der Rauchschornsteine ist ent
sprechend der Belastung und der wirksamen Schornsteinhöhe 
zu ermitteln. Die Art der Brennstoffe sowie die örtlichen 
Verhältnisse sind bei der Wahl der Querschnitte, der Bauart 
und der zulässigen Zahl der Anschlüsse zu berücksichtigen. 
Rauchschornsteine aus Mauersteinen müssen mindestens einen 
lichten Querschnitt von 13,5 cm mal 13,5 cm oder einen 
Durchmesser von 13,5 cm haben. Rauchschornsteine aus 
Formstücken müssen mindestens einen lichten Querschnitt 
von 12 cm mal 12 cm oder einen Durchmesser von 12 cm 
haben. Besteigbare Rauchschornsteine müssen einen lichten 
Querschnitt von mindestens 50 cm mal 50 cm oder minde
stens 50 cm Durchmesser haben. Bei rechteckigen Quer
schnitten darf die Langseite höchstens das Eineinhalbfache 
der Schmalseite betragen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für freistehende 
Rauchschornsteine. Für Notschornsteine können Ausnahmen 
zugelassen werden.

§ 17
Anforderungen an Rauchschornsteine

(1) Die wirksame Schornsteinhöhe zwischen dem Rost 
oder dem Brenner der Feuerstätte und der Schornsteinmün
dung muß mindestens 4,50 m betragen. Ausnahmen können 
zugelassen werden, wenn einwandfreie Zugverhältnisse nach
gewiesen werden.

(2) Die Schornsteinmündung muß bei harter Bedachung 
den Dachfirst mindestens 0,40 m überragen oder mindestens 
1 m von der Dachfläche entfernt sein. Bei Gebäuden mit 
weicher Bedachung müssen die Schornsteine am First aus
treten und ihn mindestens um 0,80 m überragen. Liegt die 
Schornsteinmündung nicht im freien Windstrom oder sind 
bei diesen Schornsteinhöhen Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen zu erwarten, so können größere Höhen ver
langt werden. Für Notschornsteine können Ausnahmen von 
den Sätzen 1 und 3 zugelassen werden.

(3) Die Schornsteinmündung muß ungeschützte Bauteile 
aus brennbaren Baustoffen, wie Dachaufbauten, mindestens 
1 m überragen oder von ihnen, waagerecht gemessen, minde
stens 1,50 m entfernt sein; dies gilt nicht für die Dachhaut.

(4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen müssen von den 
Außenflächen der Rauchschornsteine mindestens 0,05 m ent
fernt sein; dies gilt nicht für Fußböden, Fußleisten und 
Dachlatten. Zwischenräume in der Deckendurchführung sind 
auszumauern oder auszubetonieren oder, insbesondere bei 
größeren Spannungsunterschieden, mit anderen nichtbrenn
baren Baustoffen auszufüllen. Rauchschornsteine in Gebäu
den mit mehr als fünf Vollgeschossen müssen von Decken 
und Wänden durch mindestens 0,03 m dicke Fugen getrennt 
sein; dies gilt nicht für Notschornsteine in Gebäuden, bei 
denen der Fußboden des obersten Aufenthaltsraumes nicht 
höher als 22 m über der festgesetzten Geländeoberfläche liegt.
Die Zwischenräume müssen mit elastischen nichtbrennbaren 
Baustoffen ausgefüllt werden.

(5) Wangen und Zungen von Rauchschornsteinen aus 
Mauersteinen müssen mindestens 11,5 cm dick sein; am 
Schornsteinkopf soll die Wangendicke mindestens 17,5 cm 
betragen. Freiliegende Wangen in Außenwänden müssen 
mindestens 24 cm dick sein. Wangen sind, soweit nicht wegeu
der Standsicherheit eine größere Dicke erforderlich ist, min- . y 
destens 24 cm dick auszuführen,

1. wenn an den Schornstein Feuerstätten angeschlos
sen werden, deren Rauchgastemperatur am Stutzen 
der Feuerstätte mehr als 400 Grad Celsius beträgt 
oder deren Rauchgase nach Menge oder Art den 
Schornstein stärker beanspruchen als die Rauch
gase häuslicher Feuerstätten,

2. wenn ohne Verband mit anschließenden Wänden 
hochgeführte Schornsteine unter Dach nicht min
destens alle 5 m ausgesteift sind,

3. in Räumen mit erhöhter Brand- oder Explosions
gefahr,

4. bei Gebäuden mit weicher Bedachung im Bereich 
von 0,50 m unterhalb der Bedachung bis zur 
Schornsteinmündung.

Für Formstücke können geringere Wangen- und Zungen
dicken zugelassen werden.

(6) Die Schornsteinwangen dürfen durch andere Bauteile, 
wie Decken und Unterzüge, nicht unterbrochen oder 
belastet werden. Bei Rauchschornsteinen, die im Verband
mit Wänden gemauert werden, können Ausnahmen zuge- »
lassen werden, wenn die Standsicherheit sichergestellt ist und 
eine Wange von mindestens 11,5 cm Dicke im Deckendurch
bruch erhalten bleibt. Die Schornsteinwangen dürfen nicht 
durch Einstemmen von Schlitzen, Einsetzen von Dübeln oder 
Bankeisen, Einschlagen von Mauerhaken oder Einlegen von 
Ankern geschwächt oder in anderer Weise beansprucht wer
den.

(7) Die Schornsteinwangen dürfen außer den Anschluß- 
und Reinigungsöffnungen und den Öffnungen für Zugbe
grenzer und Zugbeschleuniger keine Öffnungen erhalten.

(8) Die Schornsteinsohle muß mindestens 0,20 m tiefer 
liegen als der unterste Rauchrohranschluß.

(9) Jeder Rauchschornstein muß an seiner Sohle eine 
Reinigungsöffnung haben. Schornsteine, die nicht von der 
Mündung aus gereinigt werden sollen, müssen im Dachraum 
oder über Dach eine weitere Reinigungsöffnung haben. Un
terhalb von Knickstellen schräggeführter Rauchschornsteine 
können Reinigungsöffnungen verlangt werden. Reinigungs
öffnungen müssen mindestens eine Größe von 12 cm mal 
18 cm haben; sie müssen jederzeit zugänglich sein.

(10) Bei Rauchschornsteinen, die zur Prüfung und Reini
gung bestiegen werden müssen, ist an der Sohle eine jeder
zeit zugängliche Einsteigöffnung von mindestens 0,40 m mal



Nr. 40 Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1970 257

0,60 m lichtem Querschnitt vorzusehen. Bei einem lichten 
Schornsteinquerschnitt von mehr als 0,60 m mal 0,60 m oder 
von mehr als 0,60 m Durchmesser sind in Abständen von 
höchstens 0,40 m Steigeisen anzubringen.

(11) Ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
müssen mindestens 0,50 m, feuerhemmend mit nichtbrenn
baren Baustoffen bekleidete Bauteile mindestens 0,20 m von 
den Reinigungs- und Einsteigöffnungen entfernt sein. Fuß
böden aus brennbaren Baustoffen sind vor den Öffnungen 
durch geeignete Baustoffe, wie Betonplatten, Kacheln, Flie
sen, Steine oder Blech, zu schützen, die vorn mindestens 
0,50 m, seitlich mindestens 0,20 m über die Öffnungen vor
springen.

(12) Können die Wangen und Zungen von Rauchschorn
steinen durch die Temperatur oder andere Eigenschaften der 
Rauchgase angegriffen werden, so sind besondere Baustoffe 
zu verwenden oder zusätzliche Maßnahmen zu treffen.

(13) Die Absätze 1 bis 12 gelten nicht für freistehende 
Rauchschornsteine.

§ 18
k} Heizräume

(1) Heizräume im Sinne dieser Verordnung sind Räume, 
in denen eine oder mehrere Feuerstätten für feste, flüssige 
oder gasförmige Brennstoffe zur zentralen Beheizung (Was
ser-, Dampf- und Luftheizung), zur Warmwasserbereitung 
oder zur Erzeugung von Betriebs- oder Wirtschaftswärme 
mit einer Gesamtnennheizleistung von mehr als 40 000 kcal/h 
aufgestellt sind.

(2) Heizräume sind so zu bemessen, daß die Feuerstätten 
ordnungsgemäß bedient, gereinigt und von allen Seiten ge
wartet werden können. Sie müssen ausreichende Rettungs
wege haben.

(3) Fußböden von Heizräumen und Räumen, die mit 
Heizräumen in unmittelbarer Verbindung stehen, müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(4) Heizräume müssen eine ausreichende und ständig 
wirkende Lüftung haben.

(5) Sofern Räume als Aufstellungsraum für ortsbeweg
liche Verbrennungsmotoren, ortsbewegliche Feuerungen und 
Heizgeräte benutzt werden sollen, gelten die Absätze 3 und 4 
sinngemäß.

t f
§ 19

Brennstofflagerung

(1) Werden feste Brennstoffe für Feuerstätten mit einer 
Gesamtnennheizleistung von mehr als 125 000 kcal/h in Ge
bäuden gelagert, so ist ein besonderer Lagerraum ohne 
Feuerstätten erforderlich, der nur zur Brennstofflagerung be
nutzt werden darf.

(2) Werden mehr als 5000 1 Heizöl für Feuerstätten in 
einem Raum gelagert, so darf dieser Raum (Heizöllager
raum) keine Feuerstätte enthalten; er darf nur zur Lagerung 
von Heizöl genutzt werden. Die Lagermenge darf 100 000 1 
je Heizöllagerraum nicht überschreiten. Diese Einschränkung 
gilt nicht für Lagerräume von freistehenden Heizwerken. 
Heizöllagerräume müssen mit einer ständig wirkenden Lüf
tung ausgestattet sein.

(3) Wände und Decken der Lagerräume müssen feuer
beständig sein. Fußböden, Einbauten und Unterteilungen 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Türen, die 
nicht ins Freie führen, müssen selbstschließend, dicht und 
mindestens feuerhemmend sein. Ausnahmen bei Gebäuden 
mit einem Vollgeschoß und bei Einfamilienhäusern können 
zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes keine 
Bedenken bestehen.

(4) Der über ortsfeste Behälteranlagen zur Lagerung von 
Heizöl Verfügungsberechtigte muß die Anlagen vor ihrer 
ersten Inbetriebnahme und bei einer Betriebsunterbrechung 
von mehr als zwei Jahren vor der Wiederinbetriebnahme 
prüfen lassen. Die Prüfung erstreckt sich auf die ordnungs
gemäße Beschaffenheit, Betriebsfähigkeit und Betriebssicher
heit der Anlage. Die Prüfung darf von behördlich anerkann
ten Sachverständigen durchgeführt werden. Der Sachverstän
dige hat dem Verfügungsberechtigten die ordnungsgemäße 
Beschaffenheit, Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit der 
Anlage zu bescheinigen. Die Bescheinigung ist vom Verfü
gungsberechtigten der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

(5) Bei unterirdischer Lagerung von Heizöl in einwan
digen Behältern aus metallischen Werkstoffen ohne Auffang
raum hat der Verfügungsberechtigte die ordnungsgemäße 
Beschaffenheit, Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit des 
Behälters in Abständen bis zu fünf Jahren sachkundig über
prüfen und sich den ordnungsgemäßen Zustand bescheinigen 
zu lassen.

(6) Werden Behälter für Flüssiggas (Flüssiggasbehälter) 
in Gebäuden aufgestellt, so ist ein besonderer Raum ohne 
Feuerstätten (Flüssiggaslagerraum) erforderlich, wenn

1. ortsbewegliche Behälter (Flaschen) von mehr als 
14 kg Füllgewicht je Behälter gelagert werden, wo
bei je Flüssiggaslagerraum höchstens acht gefüllte 
und acht leere Flaschen mit einem Gesamtraum
inhalt bis zu 1200 1 untergebracht werden dürfen,

2. ortsfeste Behälter aufgestellt werden.
Flüssiggaslagerräume, in denen mehr als 1200 1 in ortsfesten 
Behältern gelagert werden, dürfen nicht unter oder über 
Aufenthaltsräumen angeordnet werden. Mehr als insgesamt 
30 000 1 dürfen in Gebäuden nicht untergebracht werden.

(7) Ortsbewegliche und ortsfeste Flüssiggasbehälter dür
fen nicht aufgestellt werden in Treppenräumen, Fluren, 
Durchgängen und Gebäudedurchfahrten sowie in Räumen, 
deren Fußboden unter der umgebenden Geländeoberfläche 
liegt.

(8) Wände und Decken der Flüssiggaslagerräume müssen 
feuerbeständig sein. Öffnungen in Wänden und Decken zu 
anderen Räumen sind nicht zulässig. Fußböden, Einbauten 
und Unterteilungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. Flüssiggaslagerräume müssen vom Freien aus zu
gänglich sein. Die Türen müssen nach außen aufschlagen.

(9) Flüssiggaslagerräume müssen eine ständig wirkende 
Lüftung haben.

(10) Außerhalb von Gebäuden dürfen Flüssiggasbehälter 
aufgestellt werden als

1. ortsbewegliche Behälter (Flaschen, Fässer) ober
irdisch und ohne Beschränkung der Anzahl und 
des Gesamtrauminhalts der Behälter,

2. ortsfeste Behälter oberirdisch oder unterirdisch bis 
zu einem Gesamtrauminhalt der Behälter von 
30 000 1.

(11) Außerhalb von Gebäuden oberirdisch oder unterir
disch aufgestellte ortsfeste oder ortsbewegliche Flüssiggas
behälter mit einem Füllgewicht von mehr als 14 kg je Be
hälter bedürfen einer Schutzzone, die den Schutz der Flüs
siggasbehälter vor Gefahren von außen und zugleich den 
Schutz der Umgebung vor Gefahren durch die Flüssiggas
lagerung sicherstellen soll. Die Schutzzone für Behälter oder 
Behältergruppen muß auf dem Lagergrundstück selbst liegen.

§ 20
Gasfeuerungsanlagen

(1) Für Gasfeuerungsanlagen gelten § 14 Absätze 2 und 3, 
§ 15 Absatz 3, § 16 Absatz 1 Nummer 3 sowie § 17 Ab
sätze 2, 5, 6, 7 und 12 sinngemäß.
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(2) Gasfeuerstätten können ohne Abstand von feuerbe
ständigen Bauteilen aufgestellt werden, wenn diese Bauteile 
nicht mit brennbaren Baustoffen verkleidet sind. Die nach 
der Seite und nach oben erforderlichen Mindestabstände von 
Bauteilen mit brennbaren Baustoffen müssen betragen:

1. bei Feuerstätten, wie Wasserheizern, bei denen 
durch die Bauart sichergestellt ist, daß an einem 
0,05 m entfernten Bauteil keine höheren Tempera
turen als 80 Grad Celsius auftreten können, 0,05 m,

2. bei Gasheizöfen ....................... . ................ 0,20 m.
Der Abstand nach Nummer 2 kann um die Hälfte verringert 
werden, wenn ein Schutz gegen strahlende Wärme vorhan
den ist, der sicherstellt, daß an den Bauteilen keine höheren 
Temperaturen als 80 Grad Celsius auftreten können.

(3) Abgasrohre müssen von Bauteilen mit brennbaren 
Baustoffen einen Abstand von mindestens 0,05 m haben.

(4) Führen Abgasrohre durch Bauteile mit brennbaren 
Baustoffen, so sind die Bauteile im Umkreis von mindestens 
0,10 m aus nichtbrennbaren, formbeständigen Baustoffen 
herzustellen, wenn nicht ein Schutz gegen strahlende Wärme 
vorgesehen wird. Führen Abgasrohre durch Einbauten, so 
sind sie in einer Dicke von mindestens 0,10 m mit wärme
dämmenden Baustoffen zu ummanteln.

(5) Bauteile mit brennbaren Baustoffen müssen von den 
Außenflächen von Abgasschornsteinen mindestens 0,05 m 
entfernt sein. Bei einschaligen Abgasschornsteinen aus Form
stücken ist der Abstand auf mindestens 0,10 m zu erhöhen, 
wenn nicht ein Schutz gegen strahlende Wärme vorgesehen 
wird. Im übrigen gilt § 17 Absatz 4 sinngemäß.

(6) Gasfeuerstätten dürfen nicht an Sammelschachtanla
gen für Lüftungsleitungen angeschlossen werden.

(7) Für jede Gasfeuerstätte mit mehr als 75 000 kcal/h 
Nennheizleistung ist ein eigener Schornstein anzuordnen.

(8) Der lichte Querschnitt der Abgasschornsteine ist ent
sprechend der Belastung, der Zahl der Anschlüsse und der 
wirksamen Schornsteinhöhe zu ermitteln. Die örtlichen Ver
hältnisse sind bei der Wahl der Querschnitte, der Bauart 
und der zulässigen Zahl der Anschlüsse zu berücksichtigen. 
Abgasschornsteine aus Mauersteinen müssen mindestens 
einen lichten Querschnitt von 13,5 cm mal 13,5 cm oder einen 
Durchmesser von 13,5 cm haben. Abgasschornsteine aus 
Formstücken müssen einen lichten Querschnitt von minde
stens 10 cm mal 10 cm oder 10 cm Durchmesser haben. Bei 
rechteckigen Querschnitten darf die Langseite höchstens das 
Eineinhalbfache der Schmalseite betragen.

(9) Abgasschornsteine müssen an der Sohle eine Prüf
öffnung erhalten. Abgasschornsteine, die nicht von der Mün
dung aus geprüft werden sollen, müssen im Dachraum oder 
über Dach eine weitere Prüföffnung haben. Unterhalb der 
Knickstellen schräg geführter Abgasschornsteine können 
Prüföffnungen verlangt werden.

(10) Abgasschornsteine sind an der Mündung und an den 
Prüföffnungen deutlich und dauerhaft mit dem Buchstaben 
„G“ zu kennzeichnen.

§ 21
W asserversorgungsanlagen

(1) Brunnen zur Wasserversorgung müssen von Anlagen 
zur Lagerung und Beseitigung von Abwasser und festen 
Abfallstoffen, wie Kleinkläranlagen, Abwassersammelgruben, 
offenen und geschlossenen Abwasserkanälen, Abfallgruben 
und Dungstätten, mindestens 15 m entfernt sein. Bei Ver- 
rieselungsanlagen und bei ungünstigen Untergrundverhält
nissen können größere Abstände verlangt werden.

(2) Brunnen sind wasserdicht, verkehrssicher und dauer
haft abzudecken.

(3) Sollen nicht mehr genutzte Brunnen beseitigt werden, 
so sind sie zu verfüllen und gegen die Oberfläche abzudich
ten. Das Füllmaterial darf keine wassergefährdenden Stoffe 
enthalten.

(4) Werden nicht mehr genutzte Brunnen nicht beseitigt, 
so sind sie so zu sichern, daß keine Gefahren entstehen kön
nen.

§ 22
Abortanlagen

(1) Aborträume müssen mindestens 1,10 qm Grundfläche 
bei 0,85 m Mindestbreite haben.

(2) Die Fußböden und Wände von Abortanlagen müs
sen leicht zu reinigen sein. Abortanlagen, die für einen grö
ßeren Personenkreis bestimmt oder allgemein zugänglich 
sind, müssen Bodenabläufe mit Geruchverschlüssen erhalten.

§ 23
Anlagen für Abwasser und feste Abfallstoffe

(1) Abwasser von Grundstücken, auf denen feuergefähr
liche oder explosionsfähige Flüssigkeiten hergestellt, bear
beitet oder gelagert werden oder anfallen, müssen über Vor
richtungen wie Abscheider oder Sperren abgeleitet werden, 
die das Eindringen dieser Flüssigkeiten in die Abwasser
leitungen verhindern. Dies gilt auch für Schmierstoffe und 
Fette.

(2) Säurehaltige, alkalische oder radioaktive Abwasser so
wie andere Abwasser von Grundstücken, auf denen Stoffe 
oder Flüssigkeiten anfallen, die

1. schädliche oder unzumutbare belästigende Aus
dünstungen oder Gerüche verbreiten,

2. zu Gesundheitsschäden führen können,
3. Baustoffe der Abwasserbeseitigungsanlagen angrei

fen können oder
4. den Betrieb der Abwasserbeseitigungsanlagen 

stören können,
müssen über Vorrichtungen abgeleitet werden, die das Ein
dringen dieser Stoffe oder Flüssigkeiten in die Abwasser
beseitigungsanlagen verhindern oder diese Stoffe unschädlich 
machen.

..J

(3) Es kann verlangt werden, daß Abwasser, die nicht 
nur unwesentliche Mengen Sinkstoffe enthalten, über Ab
scheidevorrichtungen, wie Sand- oder Schlammfänge, geleitet 
werden. Dies gilt nicht für Abwasser von Spülaborten.

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 sind die Rück
stände einwandfrei zu beseitigen oder unschädlich zu ma
chen.

(5) Die Anlagen zum Rückhalten schädlicher Stoffe oder 
Flüssigkeiten dürfen sich nur in den Leitungen solcher Ab
laufstellen befinden, für die die Anlage notwendig ist. An
dere Abwasser dürfen diesen Leitungen nur zugeleitet wer
den, wenn die Rückhalteanlagen entsprechend bemessen sind 
und durch das Einleiten anderer Abwasser nicht in ihrer 
Wirksamkeit gestört werden.

(6) Anlagen zur Sammlung und Beseitigung von Abwas
ser oder festen Abfallstoffen, wie Kleinkläranlagen, Abwas
sersammelgruben, offenen und geschlossenen Abwasserka
nälen, Abfallgruben und Dungstätten, müssen unbeschadet 
weitergehender Vorschriften von oberirdischen Gewässern 
mindestens 15 m entfernt bleiben. Für Verrieselungsanlagen
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und bei ungünstigen Untergrundverhältnissen können grö
ßere Abstände verlangt werden.

(7) Sickeranlagen und Dungstätten sollen von Öffnungen 
zu Äufenthaltsräumen mindestens 5 m entfernt sein.

(8) Sickeranlagen und Dungstätten müssen von der Nach
bargrenze mindestens 2 m entfernt sein.

(9) Offene Dungstätten müssen von öffentlichen Wegen 
mindestens 10 m entfernt sein.

(10) Schächte sind so abzudecken, daß sie auf Dauer ver
kehrssicher sind.

(11) Werden Abwasserbeseitigungsanlagen nicht mehr ge
nutzt, so sind sie zu beseitigen oder zu verfüllen.

§ 24
Abfallschächte

(1) Abfallschächte sollen in allgemein zugänglichen Räu
men liegen; sie dürfen nicht an Wänden von Wohnräumen 
angeordnet werden. Einfüllöffnungen in Sicherheitstreppen-

K, räumen sind nicht zulässig.

(2) Das lichte Maß des Abfallschachtes darf nicht kleiner 
als 0,40 m sein.

(3) Innere Wandschalen der Abfallschächte, Dämmstoffe 
und die zu den Abfallschächten gehörenden Einrichtungen 
müssen aus nichtbrennbaren, formbeständigen, feuchtig- 
keitsundurchlässigen und dröhnarmen oder entdröhnten 
Baustoffen bestehen. Die Abfallschächte müssen glatte, ge
gen mechanische Beanspruchung durch die Abfälle wider
standsfähige Innenflächen haben; sie müssen leicht gereinigt 
werden können.

(4) Der Einbau einer selbsttätigen Feuerlöscheinrichtung 
im Abfallschacht kann gefordert werden.

(5) Die Einwurfsvorrichtungen der Abfallschächte müs
sen einen geringeren Querschnitt als der Abfallschacht und 
rauchdichte Verschlüsse mit selbsttätiger Verriegelung haben. 
Bei Abfallschächten mit besonderem Lüftungsschacht kann 
auf die Verriegelung verzichtet werden.

(6) Der Abfallschacht muß am unteren Ende durch ge
eignete Vorrichtungen, wie Schieber oder Klappen oder eine 
Tür zum Müllsammelraum, so gesichert sein, daß durch

0  herabfallende Gegenstände keine Gefahren entstehen kön- 
nen.

(7) Der Sammelraum muß eine ständig wirkende Lüftung 
und eine Fußbodenentwässerung mit Geruchverschluß ha
ben.

(8) In den Müllabwurfsanlagen sind nicht zu der Anlage 
gehörende Einrichtungen unzulässig.

§ 25
Müllverbrennungsanlagen

(1) Zwischen Abfallschacht und Müllverbrennungsanlage 
müssen Absperrvorrichtungen hergestellt werden, die das 
Eindringen von Feuer und Rauch in den Abfallschacht ver
hindern.

(2) Müllverbrennungsanlagen dürfen nur in Räumen ein
gerichtet werden, die feuerbeständige Wände und Decken, 
mindestens feuerhemmende, selbstschließende und nach 
außen aufschlagende Türen haben.

(3) Der Aufstellraum muß eine ständig wirkende Lüftung 
haben. Die Zuluftöffnungen müssen in der Nähe des Fuß
bodens liegen und einen Querschnitt haben, der mindestens

der Hälfte des Schornsteinquerschnitts entspricht. Die Luft 
soll unmittelbar dem Freien entnommen werden. Wird die 
Zuluft einem Schacht entnommen, so muß sein Querschnitt 
mindestens um die Hälfte größer sein als der Querschnitt 
der Zuluftöffnungen. Der Aufstellraum muß eine Abluft
öffnung mit Abluftschacht haben. Die Abluftöffnungen sind 
unter der Decke anzuordnen; sie dürfen nicht verschließbar 
und im Aufstellraum nicht vergittert sein und müssen bei 
natürlichem Auftrieb einen freien Querschnitt von minde
stens 25 vom Hundert des Schornsteinquerschnitts, minde
stens jedoch 180 qcm haben.

§ 26
Beseitigung fester Abfallstoffe

Abfallgruben und ortsfeste Abfallbehälter sollen von 
Öffnungen von Aufenthaltsräumen mindestens 5 m, von den 
Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sein.

§ 27
Aufenthaltsräum e

Das lichte Maß der Fensteröffnungen von Aufenthalts
räumen muß mindestens ein Achtel der Grundfläche des 
Raumes betragen. Die Unterflächen vorspringender Baikone 
und anderer vorspringender Bauteile, die den Lichteinfall be
einträchtigen, sind der Grundfläche zuzurechnen. Die Fenster
öffnungen müssen größer sein, wenn dies wegen der Art der 
Benutzung des Aufenthaltsraumes oder wegen der Lichtver
hältnisse erforderlich ist. Kleinere Fensteröffnungen können 
zugelassen werden, wenn wegen der Lichtverhältnisse keine 
Bedenken bestehen.

§ 28
Abstellräume

Jede Wohnung muß Abstellraum von mindestens 6 qm 
Grundfläche haben. Der Abstellraum innerhalb der Woh
nung muß mindestens 1 qm Grundfläche haben.

§ 29
Kinderspielplätze

(1) Kinderspielplätze sollen in sonniger Lage, windge
schützt und gegen andere Anlagen, wie Stellplätze, Stand
plätze für Müllgefäße und Teppichklopfeinrichtungen, aus
reichend abgeschirmt angelegt werden. Sie müssen gegen 
ihre Umgebung sichtbar abgegrenzt und für die Kinder ge
fahrlos zu erreichen sein.

(2) Bei Wohnungen mit mehr als drei Wohnräumen sind 
über die in § 65 Absatz 3 Satz 1 HBauO geforderten 3 qm 
hinaus für jeden weiteren Wohnraum mindestens 2 qm nutz
barer Spielfläche anzulegen. Die gesetzliche Mindestgröße 
der Kinderspielplätze von 30 qm gilt auch bei solchen Woh
nungen.

(3) Kinderspielplätze sind mindestens mit einer Sand
kiste von 5 qm Innenfläche, mit einem Spielgerät und mit 
Sitzgelegenheiten für Erwachsene auszustatten; Plätze von 
mehr als 40 qm müssen mindestens zwei Spielgeräte haben. 
Der Sand ist mindestens alle zwei Jahre zu erneuern. Bei 
mehr als dreißig Wohnungen sind die Kinderspielplätze in 
Spielbereiche für Kleinkinder bis einschließlich fünf Jahren 
und für Kinder von sechs bis einschließlich neun Jahren zu 
trennen, die entsprechend dem Spiel- und Bewegungsbe
dürfnis der Altersgruppen angelegt und ausgestattet werden 
müssen. Die Spielbereiche für Kleinkinder sind in Sicht- und 
Rufweite zu den Wohnungen anzulegen; die Spielbereiche 
für Kinder ab sechs Jahren können bis zu 400 m entfernt 
von den Wohnungen, für die sie bestimmt sind, angelegt 
werden.
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§ 30
Sachverständige

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

(1) Als Sachverständiger für die in § 19 Absatz 4 er
wähnten Prüfungen kann auf Antrag von der Bauaufsichts
behörde anerkannt werden, wer

1. mit Erfolg eine Berufsausbildung der Fachrichtung 
Maschinenbau oder der Fachrichtung Bauwesen an
a) einer deutschen Hochschule oder einer ver

gleichbaren Lehranstalt,
b) einer deutschen staatlichen Fachhochschule 

(Ingenieurschule),
c) einer genehmigten privaten Fachhochschule 
abgeschlossen hat,

2. eine mindestens zweijährige praktische Tätigkeit 
als Diplom-Ingenieur oder als Ingenieur ausgeübt 
hat, die der Tätigkeit eines behördlich anerkann
ten Sachverständigen im Sinne des § 19 ähnlich ist,

3. nicht als Unternehmer auf dem Gebiet der Her
stellung von Heizölbehältern tätig ist,

4. nicht an einem auf dem Gebiet der Heizölbehälter
herstellung tätigen Unternehmen beteiligt oder zu 
einem solchen Unternehmen in einer wirtschaft
lichen Bindung steht und

5. nicht in einem anderen Abhängigkeitsverhältnis 
steht, das eine unparteiische Prüftätigkeit beein
flussen könnte.

(2) Die Anerkennung kann befristet und widerruflich 
ausgesprochen sowie mit Auflagen versehen werden.

§ 31
Bauliche Anlagen des Bundes und der Länder

Den Beamten des höheren bautechnischen Verwaltungs
dienstes werden gleichgestellt

1. technische Angestellte mit abgeschlossener Hoch
schulbildung (Diplom-Ingenieure des Hoch- oder 
Tiefbaufachs) und mindestens dreijähriger Berufs
praxis,

2. andere technische Angestellte des Hoch- oder Tief
baufachs einer der Vergütungsgruppen BAT I bis 
III mit mindestens fünfjähriger Berufspraxis,

3. Beamte des gehobenen technischen Dienstes vom 
Technischen Amtmann aufwärts,

die vom Leiter der den Bauherrn vertretenden Dienststelle 
für die Vorbereitung und Ausführung von Bauten bestellt 
sind.

Ordnungswidrig nach § 115 Absatz 1 Nummer 12 HBauO 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Absätze 1, 2 oder 7 Zu- oder Durch
gänge, Zu- oder Durchfahrten oder die Auffahr- 
und Entwicklungsflächen für die Feuerwehr durch 
Einbauten einengt oder nicht frei hält;

2. bei der Einrichtung oder dem Betrieb der Bau
stelle den Geboten des § 1 oder einer nach dieser 
Vorschrift erlassenen vollziehbaren Anordnung zu
widerhandelt;

3. die nach § 19 Absätze 4 und 5 vorgeschriebenen 
Prüfungen nicht vornehmen läßt;

4. entgegen § 23 Absätze 1 bis 5 Abwasser ableitet.

§ 33
Übertragung von Verordnungsermächtigungen

Die Baubehörde wird ermächtigt, die §§ 5 und 30 zu er
gänzen oder zu ändern.

§ 34
Aufhebung von Vorschriften

Auf Grund des § 1 des Gesetzes zum Schutz der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung vom 14. März 1966 (Ham
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 77) und des 
§ 120 e der Gewerbeordnung werden in ihrer geltenden Fas
sung aufgehoben:

1. Verordnung über die Herstellung, Aufbewahrung 
und Verwendung von Azetylen sowie über die 
Lagerung von Kalziumkarbid (Azetylen-Verord
nung) vom 5. Dezember 1923 (Sammlung des be
reinigten hamburgischen Landesrechts I 8053-e),

kJ

2. Verordnung über den Verkehr mit brennbaren 
Flüssigkeiten vom 22. Dezember 1930 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 
8053-f) und

3. Verordnung über die ortsbeweglichen geschlossenen 
Behälter für verdichtete, verflüssigte und unter 
Druck gelöste Gase vom 28. Mai 1936 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 
8053-h).

§ 35
Überleitungsvorschrift

Bei Behälteranlagen nach § 19 Absatz 5, die vor dem 
1. Oktober 1970 in Betrieb genommen worden sind, ist die 
wiederkehrende Prüfung erstmals bis zum 1. Oktober 1975 
durchzuführen.

Gegeben in 1er Versammlung des Senats, 

Hamburg, den 29. September 1970.


