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Auf Grund des § 20a des Gesetzes, betreffend das Verhältnis der 
Verwaltung zur Rechtspflege, vom 23. April 1879 in der Fassung 
vom 8. Oktober 19232) (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt Seite 1233), des § 283) des Preußischen Polizeiverwaltungs-
gesetzes vom 1. Juni 1931 in der zur Zeit geltenden Fassung (Preu-
ßische Gesetzsammlung Seite 77), der Zuständigkeitsabgrenzung zwi-
schen staatlicher und Gemeindepolizei in der Hansestadt Hamburg 
vom 11. Mai 19384) (Hamburgisches Verordnungsblatt Seite 61), der 
§§ 1 und 2 der Verordnung über die Regelung der Bebauung vom 
15. Februar 1936 (Reichsgesetzblatt I Seite 104) und des § 2 der Ver-
ordnung über Baugestaltung vom 10. November 1936 (Reichsgesetz-
blatt I Seite 938) wird die nachstehende Baupolizeiverordnung für 
die Freie und Hansestadt Hamburg erlassen: 

Leitsatz: 
Das Bauen soll dem Wohle des Volkes und der Gestaltung der 

Heimat in Pflege ihrer Eigenart dienen. Es hat in gleicher Weise den 
Anforderungen der Schönheit, Gesundheit, Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit zu entsprechen. 

I. Teil 
Bauverwaltung und Bauverfahren 

§ i 
Baupolizei 

Die Durchführung der Baupolizeiverordnung und der den Grund-
stücken zur Wahrung öffentlicher Belange auferlegten Baubeschränkun-

2) geändert 20. 12. 1954 (GVB1. S. 155) 
3) aufgehoben 20. 12. 1954 (GVB1. S. 155) 
4) gegenstandslos, vergl. Erlaß über die Zusammenlegung von Staats- und 

Gemeindeverwaltung der Hansestadt Hamburg vom 28. 6. 1945 (VB1. 
S. 11) und Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. 6. 
1952 (100—a) — Art. 4 — 
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gen und die polizeiliche Aufsicht in Bauangelegenheiten obliegt der 
für die Baupolizei zuständigen Behörde5). 

§ 2«) 

Einspruch 

§ 3 
Genehmigungspflicht 

(1) Der Genehmigung bedürfen 
a) die Errichtung und Veränderung von Bauanlagen aller Art des 

Hoch-, Tief- und Wasserbaues, 
b) die Benutzung und die Veränderung der Benutzung von Bau-

anlagen, wenn für die Benutzungsart besondere baupolizeiliche 
Vorschriften bestehen. 

(2) Durch Ausführungsbestimmungen kann vorgesehen werden, 
für welche Anlagen geringfügiger Art es einer Baugenehmigung nicht 
bedarf. 

(3) Bauanlagen des Bundes7) und der Freien und Hansestadt Ham-
burg, die unter der verantwortlichen Leitung eines Baubeamten ausge-
führt werden, müssen den allgemeinen und örtlichen Bauvorschriften 
entsprechen und sind daher der zuständigen Behörde vor Baubeginn 
zur Erteilung der Baugenehmigung vorzulegen, wenn nicht durch 
Sonderregelung anders bestimmt ist. 

(4) Bei gewerblichen Anlagen, für die nach der Reichsgewerbe-
ordnung ein besonderes Genehmigungsverfahren vorgeschrieben ist, 
bedarf es einer gesonderten baupolizeilichen Genehmigung nicht. 

§ 4 
Bauantrag und Bauvorlagen 

(1) Der Antrag auf Genehmigung ist bei der zuständigen Behörde 
auf dem von dieser vorgeschriebenen Vordruck einzureichen. Der 
Vordruck muß vollständig ausgefüllt sein. 

(2) Mit dem Antrage auf Genehmigung sind die zur Beurteilung 
des Bauvorhabens nach den folgenden Gesichtspunkten erforderlichen 
Unterlagen einzureichen: 

a) Lage des Vorhabens zu dem Grundstück und der Umgebung, 
b) Ausführungsart und Gestaltung des Vorhabens, 
c) Benutzung der Anlage. 
(3) Weitere Vorschriften über den Antrag und die einzureichenden 

Unterlagen werden durch Ausführungsbestimmungen gegeben. 

5) frühere Fassung „der Baupolizei, wenn nicht andere Stellen damit be-
auftragt sind" berichtigt gemäß § 4 Abs. 2 Sätze 5 und 2 RSammlG 

6) gegenstandslos durch G vom 29. 10. 1949 (GVB1. S. 265) i. V. m. VO vom 
8. 4. 1952 (20101—a—1) 

7) überholte Bezeichnung „Reich" berichtigt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 4 
RSammlG 

4 



21302-n 

(4) Beabsichtigte Abweichungen von den genehmigten Vorlagen 
sind vor der Ausführung rechtzeitig anzuzeigen. Für sie ist eine be-
sondere Genehmigung einzuholen. 

(5) Ist der Antragsteller nicht Eigentümer des Grundstückes, auf 
dem das Vorhaben ausgeführt werden soll, so ist die schriftliche Ein-
willigung des Grundeigentümers zu dem Vorhaben beizubringen. Hier-
von kann abgesehen werden, wenn nachgewiesen wird, daß das 
Grundstück dem Antragsteller vom Eigentümer in Erbbau überlassen 
oder mit Berechtigung zur Ausführung des Vorhabens vermietet ist. 
Die zuständige Behörde kann die Vorlage einer beglaubigten Ab-
schrift des betreffenden Grundbuchblattes fordern. 

(6) Die Berechtigung zum Einreichen von Anträgen und Unter-
lagen nach Absätzen 1 und 2 und die Berechtigung zur Ausführung 
der Anlagen kann von dem Nachweis der sachlichen und persönlichen 
Eignung abhängig gemacht werden. 

§ 5 
Erteilung der Genehmigung (Genehmigungsbescheid) 

(1) Über die Genehmigung wird von der zuständigen Behörde ein 
Genehmigungsbescheid ausgestellt. Die Vorlagen werden von der zu-
ständigen Behörde mit Genehmigungsvermerk versehen. Der Geneh-
migungsbescheid wird mit einer Ausfertigung der Vorlagen dem An-
tragsteller ausgehändigt. Genehmigungsbescheid und genehmigte 
Vorlagen müssen vom Beginn der Arbeiten an zur Einsicht an den 
Bau- oder Betriebsstellen bereitgehalten werden. 

(2) Der Genehmigungsbescheid verliert seine Gültigkeit, wenn 
nicht innerhalb eines Jahres nach seiner Aushändigung mit dem Bau, 
der Einrichtung des Betriebes usw. begonnen ist oder wenn die be-
gonnenen Arbeiten ein Jahr lang unterbrochen werden; doch kann 
die Gültigkeit auf Antrag verlängert werden. 

(3) Vor Aushändigung des Genehmigungsbescheides darf mit dem 
Bau, der Einrichtung des Betriebes usw. nicht begonnen werden. Die 
Ausführung einzelner Arbeiten kann durch vorläufigen Bescheid von 
der zuständigen Behörde zugelassen werden. 

(4) Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Bauherrn vor 
Einreichung des ordnungsmäßigen Antrages auf Erteilung der Geneh-
migung Vorbescheide über grundsätzliche oder einzelne das Bauvor-
haben betreffende Fragen erteilen. Die Gültigkeit der Vorbescheide 
kann befristet werden. 

(5) Die zuständige Behörde kann Anlagen, die nur zu vorüber-
gehenden Zwecken bestimmt sind oder nur auf beschränkte Zeit 
geduldet werden können, für bestimmte Zeit oder auf jederzeitigen 
Widerruf zulassen. Der Widerruf ist auszusprechen, wenn öffentliche 
Belange es erfordern. 

(6) Die Genehmigung für einzelne Bauvorhaben kann versagt wer-
den, solange die Gesamtaufteilung und Gesamtbebauung des betref-
fenden Baublocks nicht festliegen. 

(7) Der Vorbescheid und der Genehmigungsbescheid werden unbe-
schadet der Rechte anderer erteilt. 
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§ 6 
Prüfung nachbarlicher Belange 

(1) Spätestens 14 Tage vor Beginn von Bauarbeiten sind die 
Eigentümer der angrenzenden Grundstücke von den Bauvorhaben zu 
benachrichtigen. Ein Nachweis hierüber ist der zuständigen Behörde 
vor Beginn der Bauarbeiten zu erbringen. Die zuständige Behörde 
kann auf den Nachweis verzichten. 

(2) Die zuständige Behörde kann die Baugenehmigung von dem 
Nachweis der Zustimmung der Eigentümer benachbarter Grundstücke 
zu dem Bauvorhaben abhängig machen. Den beteiligten Grundeigen-
tümern kann Gelegenheit zur Einsicht in die Bauvorlagen gegeben wer-
den. Über einen etwaigen Widerspruch beteiligter Grundeigentümer 
entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtmäßigem Ermessen end-
gültig. Einwendungen beteiligter Grundeigentümer, die lediglich auf 
Privatrecht beruhen, sind auf den Rechtsweg zu verweisen. 

(3) Wenn ein beteiligter Grundeigentümer sein behauptetes Recht 
glaubhaft macht und berechtigte Belange an der vorläufigen Unter-
lassung des Bauvorhabens nachweist, kann die zuständige Behörde 
die Baugenehmigung oder den Baubeginn, nach Befinden gegen Sicher-
heitsleistung, bis zum Austrage der Sache im Rechtswege aussetzen. 

(4) Privatrechtliche Ansprüche werden durch vorstehende Bestim-
mungen nicht begründet. 

§ 7 
Baupolizeiliche Besichtigungen 

(1) Der Bauherr oder Betriebsinhaber hat der zuständigen Be-
hörde spätestens drei Tage vor Beginn der Arbeiten unter Angabe 
der Bau- oder Betriebsstelle, des Tages und der Nummer des Geneh-
migungsbescheides schriftlich anzuzeigen, wann er mit den Arbeiten 
beginnen will. Den Beamten der zuständigen Behörde und den von 
ihr Beauftragten ist jederzeit Zutritt zur Bau- oder Betriebsstelle und 
Einblick in den Genehmigungsbescheid und die genehmigten Vor-
lagen zu gewähren. 

(2) Alle Bauten und Anlagen, die der Genehmigung oder der An-
zeige bedürfen, unterliegen baupolizeilichen Besichtigungen. 

a) Die Rohbaubesichtigung hat zu erfolgen, sobald der Bau in 
seinen Tragteilen, einschließlich des Dachgerüstes, vollendet ist. 
Die Besichtigung ist schriftlich vom Bauherrn oder seinem Be-
auftragten bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Der Bau-
herr hat dafür zu sorgen, daß Übernehmer und Bauleiter bei 
der Besichtigung anwesend oder geeignet vertreten sind. Bei 
der Besichtigung müssen alle Teile des Baues sicher- zugänglich 
sein und alle für die Standsicherheit wesentlichen Tragteile so 
weit offen liegen, daß die Abmessungen und die Ausführungsart 
geprüft werden können. Ergeben sich bei der Rohbaubesichti-
gung wesentliche Mängel, so kann eine nochmalige Besichtigung 
angeordnet werden. Unwesentliche Mängel sind innerhalb einer 
bei der Besichtigung festzusetzenden Frist zu beseitigen. Mit 
dem Antrag auf Rohbaubesichtigung hat der Bauherr eine Be-
scheinigung des Bezirksschornsteinfegers über die Dichtheit der 
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Schornsteine und Gasabzüge einzureichen. Über die Rohbau-
besichtigung wird eine Bescheinigung — der Rohbauschein — 
erteilt. Nach Ausstellung des Rohbauscheines oder der Erklä-
rung, daß von der Rohbaubesichtigung abgesehen wird, darf 
mit dem Verputzen begonnen werden, falls nicht die zuständige 
Behörde besonderes bestimmt. Bei besonderen Bauarbeiten, 
beispielsweise Gründungen, Tragteilen bei Umbauten usw., 
kann eine Besichtigung einzelner Bauteile vom Bauherrn bean-
tragt oder von der zuständigen Behörde vorgeschrieben wer-
den. Bei Eisenbetonarbeiten darf erst dann mit dem Betonieren 
begonnen werden, wenn die verlegte Bewehrung als ordnungs-
mäßig anerkannt ist. 

b) Der Gebrauchsbesichtigung unterliegen Gebäude und Gebäude-
teile, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, und Anlagen nach § 33. Die zuständige Behörde kann 
Fristen für den Beginn der Benutzung von Gebäuden und Ge-
bäudeteilen festsetzen. Wohnbauten dürfen erst nach vollstän-
diger Austrocknung bezogen werden. Zur Gebrauchsbesichtig-
gung hat der Bauherr oder Betriebsinhaber eine Bescheinigung 
des Bezirksschornsteinfegers über den ordnungsmäßigen Zu-
stand der Schornsteine und Gasabzüge beizubringen. Es kann 
ferner der Nachweis über die ordnungsmäßige Beschaffenheit 
der Gas- und elektrischen Anlagen, der Be- und Entlüftungs-
sowie der Feuerlöscheinrichtungen gefordert werden. Über die 
Gebrauchsbesichtigung wird eine Bescheinigung — der Ge-
brauchsschein — erteilt. Vor Aushändigung des Gebrauchs-
scheines dürfen das Gebäude oder die Räume unter Beachtung 
der etwa festgesetzten Fristen nicht in Benutzung genommen 
werden. Im übrigen werden auf die Gebrauchsbesichtigung und 
das hierbei zu beachtende Verfahren die für die Rohbaubesichti-
gung getroffenen Bestimmungen sinngemäß angewandt. 

(3) Der Bauherr oder Betriebsinhaber hat die zu den Besichtigun-
gen und allen sonstigen Prüfungen erforderlichen Arbeitskräfte, Ge-
räte und Werkstoffe bereitzustellen. 

(4) Die zuständige Behörde kann auf die Besichtigungen verzichten. 

§ 8 
Verantwortlichkeit 

(1) Die an einem Bau beteiligten Personen werden durch die bau-
polizeiliche Bauüberwachung nicht von ihrer gesetzlichen Verant-
wortlichkeit bei der Vorbereitung und Ausführung der Bauarbeiten 
entlastet. 

(2) Der zuständigen Behörde gegenüber sind unbeschadet der Ver-
antwortlichkeit anderer an dem Bau beteiligter Personen, für die Bau-
vorlagen der Verfasser, für die Bauausführung der Bauleiter und der 
Übernehmer verantwortlich. 

§ 9 
Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Über die in der Bauordnung vorgesehenen Ausnahmen befin-
det die zuständige Behörde. Sie kann auch von anderen Vorschriften, 
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von denen Ausnahmen in der Baupolizeiverordnung nicht vorgesehen 
sind, befreien, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfalle 
zu einer besonderen Härte führen würde und die Abweichung von 
den Vorschriften den Belangen der Volksgemeinschaft nicht entgegen 
ist. 

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen und Befreiungen 
auch auf eine bestimmte Zeit gewähren und die Gewährung an be-
sondere, in Beziehung zu den Ausnahmen oder Befreiungen stehende 
Auflagen binden. 

(3) Gesuche um Befreiungen sind vom Bauherrn oder Betriebsin-
haber mit Begründung bei der zuständigen Behörde einzureichen. 

II. Teil 
Abstufung der Bebauung 

§ 10 
Baustufenpläne 

(1) Für die einzelnen Gebietsteile werden Baustufenpläne aufge-
stellt, durch die Baugebiete und Außengebiete bestimmt werden und 
das Baugebiet nach der besonderen Art der Nutzung weiter aufgeteilt 
wird. 

(2) Die Baustufenpläne können von Personen, die ein berechtigtes 
Interesse nachweisen, bei der zuständigen Behörde eingesehen wer-
den. Die Pläne werden geändert, sobald öffentliche Belange es erfordern. 

(3) Bauvorhaben müssen den Bestimmungen der Baustufenpläne 
entsprechen. 

(4) Im Baugebiet 
wird planmäßig gebaut. Innerhalb des Baugebietes werden folgende 
Nutzungsgebiete unterschieden: 

Kleinsiedlungsgebiet S 
Wohngebiet W 
Mischgebiet M 
Geschäftsgebiet G 
Industriegebiet J 

Für die einzelnen Nutzungsgebiete gelten folgende Bestimmungen: 

Kleinsiedlungsgebiet S 
Die Grundstücke sind für nichtbäuerliche Siedlerstellen mit einem 

Haushalt und vorwiegend gartenbaumäßiger Nutzung bestimmt. Min-
destgrößen der Grundstücke werden nach den besonderen örtlichen 
Verhältnissen (Bodenbeschaffenheit, Grundwasser, Vorflut, Abwasser-
beseitigung und dgl.) vorgeschrieben. 

Wohngebiet W 
Die Grundstücke dienen den Wohnbedürfnissen. Kleinere Läden, 

kleine nicht störende handwerkliche Betriebe, Wirtschaften und Räume 
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zum Einstellen von Kraftfahrzeugen für die Bedürfnisse der Anwoh-
ner können zugelassen werden. Für Teile des Gebiets können zum 
Schutze ihrer Eigenart als Wohngebiet besondere Vorschriften er-
lassen werden (Verbot jeder Art gewerblicher und handwerklicher 
Betriebe, Läden und Wirtschaften, Beschränkung der Wohnungszahl, 
Festsetzung von Mindestgrößen der Grundstücke und dgl.). Gebiete 
für Wohnlauben und Gebiete für Wochenendhäuser können ausge-
wiesen werden. 

Mischgebiet M 
Die Grundstücke sollen vorwiegend Wohnzwecken dienen. Ge-

werbliche und landwirtschaftliche Betriebe, Läden, Lagerräume, Lager-
plätze und dergleichen sind zulässig, wenn durch sie erhebliche Nach-
teile oder Belästigungen für die Bewohner oder die Allgemeinheit 
nicht zu befürchten sind. 

Geschäftsgebiet G 
Die Grundstücke dienen geschäftlichen und gewerblichen Zwecken. 

Erheblich belästigende Geschäfts- und Gewerbebetriebe sind unzu-
lässig. Wohnungen werden nur in besonderen Fällen zugelassen. 

Industriegebiet J 
Die Grundstücke dienen industriellen und gewerblichen Zwecken. 

Für Teile des Gebiets und im Einzelfall können besonders gefährdende 
und belästigende Betriebe ausgeschlossen werden; solche Betriebe 
können auf bestimmte Gebiete verwiesen werden. Wohnungen dür-
fen nur für Werkaufsicht und Werkleitung als Zubehör zu den Indu-
strie- oder Gewerbeanlagen errichtet werden. 

(5) Außengebiet 
sind die Landflächen außerhalb des Baugebiets. Das Außengebiet dient 
der landwirtschaftlichen, gewerblich gärtnerischen und forstwirtschaft-
lichen Nutzung sowie der Erholung. In diesem Gebiet können die zur 
ordnungsmäßigen Nutzung des Bodens, für ortsgebundene gewerb-
liche Anlagen, Sportanlagen usw. notwendigen baulichen Anlagen 
zugelassen werden, wenn dadurch die geordnete Entwicklung des Ge-
bietes nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Innerhalb des Bau- und Außengebiets können Flächen für be-
sondere Zwecke vorbehalten werden. 

(7) Erbhofgebiete sind als solche kenntlich zu machen. 
(8) Für Teile des Außen- und Baugebiets können durch Ausfüh-

rungsbestimmungen besondere Vorschriften über die bauliche Aus-
nutzbarkeit der Grundstücke und die Gestaltung der baulichen An-
lagen erlassen werden. 

(9) Ausnahmen von den Bestimmungen der Baustufenpläne können 
in Einzelfällen zugelassen werden. Die Bestimmungen der Bau-
stufenpläne gelten nicht, soweit sie bei der Feststellung von Bebau-
ungs- oder Fluchtlinienplänen außer Kraft gesetzt werden. 

§ i i 
Bauweise und Umfang der Bebauung 

(1) Im Rahmen der Baustufenpläne gilt für Bauweise und Umfang 
der Bebauung der Grundstücke die nachstehende Baustufentafel mit 
den dazugehörigen Bemerkungen. 
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Baustufentafel 
1 2 3 4 5 6 i 7 8 9 10 

Nutzungs-
gebiet 

Zahl 
der 

Vollge-
schosse 

Bauweise 
Stufen-

bezeich-
nung 

Bau-
wich 

m 
min. 

Bau-
tiefe 

m 
max. 

Trauf-
höhe 

m 
max. 

Bebau-
bare 

Fläche 
(b.F.)^. 

Unbebauter Raum vor Fenstern 
von Aufenthaltsräurnen 

Verhältnis 
von Trauf-
höhe zum 
Baulinien -

abstand 

Nutzungs-
gebiet 

Zahl 
der 

Vollge-
schosse 

Bauweise 
Stufen-

bezeich-
nung 

Bau-
wich 

m 
min. 

Bau-
tiefe 

m 
max. 

Trauf-
höhe 

m 
max. 

Bebau-
bare 

Fläche 
(b.F.)^. 

bei Wohnungen bei sonst. Gebäuden 

Verhältnis 
von Trauf-
höhe zum 
Baulinien -

abstand 

Nutzungs-
gebiet 

Zahl 
der 

Vollge-
schosse 

Bauweise 
Stufen-

bezeich-
nung 

Bau-
wich 

m 
min. 

Bau-
tiefe 

m 
max. 

Trauf-
höhe 

m 
max. 

Bebau-
bare 

Fläche 
(b.F.)^. T^fe 

—-Inin. 
Breite 
min. 

Tiefe 
min. 

Breite 
min. 

Verhältnis 
von Trauf-
höhe zum 
Baulinien -

abstand 

S 1 offen 
geschl. 

S1 o 
si g 

2,5 12,0 3,5 1/10 2,5 H 2,5 H — — 1 : 3,5 

W 

1 offen 
geschl. 

W1 o 
W1 g 

2,5 15,0 
12,0 4,5 2/10 

3/10 

3/10 
5/10 

2 H 2 H 1 H 1 H 1 : 2,5 

W 2 offen 
geschl. 

W2 o 
W2 g 

4,0 15,0 
12,0 7,5 

2/10 
3/10 

3/10 
5/10 2 H 

1,7 H 

2 H 1 H 1 H 1 : 2 W 

3 geschl. W3 g — 12,0 10,0 5/10 

2 H 

1,7 H 1,7 H 1 H 1 H 1 : 1.5 

W 

4 geschl. W4 g — 12,0 13,0 5/10 1,7 H 1,7 H 1 H 1 H 1 : 1,5 

M 

1 offen 
geschl. 

Ml o 
Ml g 

2,5 15,0 
12,0 5,0 2/10 

3/10 2 H 2 H 1 H 1 H 1 : 2 

M 2 offen 
geschl. 

M2 o 
M2 g 

4,0 15,0 
12,0 8,0 3/10 

5/10 2 H 2 H 1 H 

1 H 

1 H 

1 H 1 : 2 

1 : 1,5 

M 

3 geschl. M3 g — 12,0 11.0 5/10 1,7 H 

1.7 H 

1,7 H 

1 H 

1 H 

1 H 

1 H 

1 : 2 

1 : 1,5 

M 

4 geschl. M4 g — 12,0 14,0 5/10 

1,7 H 

1.7 H 1,7 H 

1 H 

1 H 

1 H 1 H 1 : 1,5 

G 

2 geschl. G2 g — — • 8,0 — — 0,8 H 

0.8 H 

0,8 H 1 : 1,5 

G 
3 geschl. G3 g — — 12,0 — — 

0,8 H 

0.8 H 0,8 H 1 : 1,0 
G 

4 geschl. G4 g — 16,0 

20,0 

— — — 0,8 H 0,8 H 1 : 1,0 
G 

5 geschL G5 g — 

16,0 

20,0 — — — 0,8 H 0,8 H 1 : 1,0 

J — — — — — 20,0 — — — 0,8 H 0,8 H 1 : 1,0 
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Bemerkungen 

Spalte 1: Die Nutzungsgebiete ergeben sich aus den Baustufen-
plänen. 

Spalte 2: Vollgeschosse sind das Erdgeschoß und die Obergeschosse. 
Untergeschoß ist jedes Geschoß, dessen Fußboden ganz oder teil-

weise unter der angrenzenden Erdoberfläche liegt. Das Untergeschoß 
gilt als Vollgeschoß, wenn die Oberkante seiner Decke an der Vorder-
seite der Gebäude durchschnittlich mehr als 1,0 m über der umgeben-
den Erdoberfläche oder die Oberkante seiner Decke an den übrigen Ge-
bäudeseiten irgendwo mehr als 2,50 m über der Erdoberfläche liegt. 
Dachgeschoß ist jedes Geschoß, das nach außen ganz oder teilweise 
durch das Dach abgeschlossen wird. 

Spalte 4: In Gebieten der offenen Bauweise müssen Gebäude an 
der Straße von den seitlichen Nachbargrenzen den aus der Baustufen-
tafel ersichtlichen Abstand (Bauwich) halten. 

Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. 
In den Nutzungsgebieten S, W und M ist auch in Gebieten der 

geschlossenen Bauweise eine allseitig geschlossene Umbauung der 
Baublöcke unzulässig. Die Baureihe muß unterbrochen sein. Die 
Unterbrechung muß Vß der Baulinienlänge des Baublocks betragen. Die 
zuständige Behörde kann das Maß auf 1h ermäßigen oder auf Vs er-
höhen und im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Niedrige Bauten zwi-
schen den Baugruppen können zugelassen werden. 

Die Länge von Gruppen- und Zeilenbauten kann beschränkt 
werden. Die Abstände zwischen Gruppenbauten müssen unbeschadet 
der Bestimmungen der Spalten 8 und 9 mindestens gleich der Traufhöhe 
der Gebäude sein. 

Spalte 5: Die angegebenen Werte sind Mindestmaße. Bei Doppel-
häusern können größere Bauwiche vorgeschrieben werden, in den 
Nutzungsgebieten S und W auch bei Einzelhäusern. 

Anbauten im Erdgeschoß können ausnahmsweise im Bauwich ge-
stattet werden. 

Spalte 6: Die angegebenen Maße sind Höchstmaße. Andere Bau-
tiefen können einheitlich für bestimmte Baublöcke festgesetzt werden. 

Im Siedlungsgebiet kann eine um 5,0 m größere Bautiefe für An-
bauten zugelassen werden. 

In den Nutzungsgebieten W und M können nicht Wohnzwecken 
dienende Gebäude mit größerer Bautiefe zugelassen werden. 

Spalte 7: Die angegebenen Maße sind Höchstwerte. 
Traufhöhe ist die Höhe der Umfassungswände, gemessen 

bei Gebäuden, die an der Straße liegen, von der endgültigen 
Straßenhöhe in der Mitte der Straßenfront des Gebäudes, bei 
Eckgebäuden in der Mitte der höchstgelegenen Straßenfrontwand, 
bei Gebäuden, die nicht an der Straße liegen, vom Erdboden in 
der Mitte der höchstgelegenen Umfassungswand 

bis zur Schnittlinie der Umfassungswand (Vorderseite) mit der Dach-
fläche. 

Aufbauten auf den Umfassungswänden, wie Türme und Giebel 
oder dgl., sind den Umfassungswänden mit ihrer durchschnittlichen 
Höhe zuzurechnen. 
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Für Eckgrundstücke an Straßen mit verschiedenen Baulinienabstän-
den kann die an der Straße mit dem größeren Abstand der Baulinien 
erlaubte Höhe auch an der Straße mit dem kleineren Baulinienabstand 
bis zur Bautiefe des höheren Gebäudes herumgeführt werden, jedoch 
höchstens auf eine Länge von 16,0 m. 

Kein Bauteil darf höher als 30,0 m sein. 
In den Nutzungsgebieten G und J können größere Höhen zuge-

lassen werden, wenn es nach Eigenart der Bauten erforderlich und 
nach ihrer Lage unbedenklich ist. 

Spalte 8: Für die Berechnung der bebaubaren Fläche gilt der hinter 
der vorderen Baulinie liegende Grundstücksteil. 

Für Teile des Baugebiets kann eine gegenüber den Bestimmungen 
der Baustufentafel bis zu Vio der Grundstücksfläche stärkere Bebauung 
der Grundstücksfläche gestattet oder mit Ausnahme der Gebiete mit 
offener, eingeschossiger Bebauung eine um iho der Fläche geringere Be-
bauung vorgeschrieben werden. 

Ist für einen Baublock oder Teile desselben eine einheitliche Be-
bauung gesichert, so kann für einzelne Grundstücke eine stärkere Be-
bauung der Grundstücksfläche, als für das Gebiet vorgesehen ist, zuge-
lassen werden, wenn im ganzen Block keine größere Fläche bebaut 
wird, als insgesamt für den Baublock zulässig ist (Baugemeinschaft). 
Die Form der Sicherung wird von der zuständigen Behörde vorge-
schrieben. 

Spalte 9: Vor Wänden mit notwendigen Fenstern von Aufenthalts-
räumen muß ein Raum unbebaut bleiben, dessen Tiefe (Abmessung 
senkrecht zur Fensterwand) ein Vielfaches der Wandhöhe ist (Ab-
standsregel). Die in der Tafel enthaltenen Werte sind Mindestmaße. Die 
Höhe der Fensterwand (H) wird vom Fußboden des untersten Aufent-
haltsraumes bis zur oberen Grenze der Wand, in den Fällen des nach-
folgenden Absatzes bis zur oberen Grenze der gegenüberliegenden 
Wand gemessen. 

Ist gegenüber einer Wand mit notwendigen Fenstern von Aufent-
haltsräumen die Errichtung einer höheren Wand zulässig, so bestim-
men sich Tiefe und Breite des unbebauten Raumes nach dem zulässi-
gen Höchstmaß der höheren Wand. 

Die zuständige Behörde kann zulassen, daß die Grundfläche des 
unbebaut zu lassenden Raumes teilweise auf dem Nachbargrundstück 
liegt, wenn die erforderliche Fläche als unbebaubar gesichert ist 
(Hofgemeinschaft, Grenzabstand, Bauwich usw.). 

Die Grundfläche des unbebaut zu lassenden Raumes muß in der 
Regel in ganzer Ausdehnung in Höhe des Fußbodens des untersten 
Aufenthaltsraumes, bei Wohngebäuden in Erdbodenhöhe vorhanden 
sein. 

Die zuständige Behörde kann in den Baugebieten M, G und J die 
Errichtung kleiner Baulichkeiten bis zu 4,5 m Firsthöhe in dem unbe-
baut zu lassenden Raum sowie dessen Unterkellerung gestatten. 

Spalte 10: Von dem angegebenen Verhältnis können in besonderen 
Fällen Abweichungen zugelassen oder vorgeschrieben werden. 

(2) Um eine zweckmäßige Bebauung zu fördern, kann eine Hof-
gemeinschaft zwischen benachbarten Grundstücken als öffentlich-recht-
liche Baubeschränkung durch eine den Grundeigentümern zugestellte 
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schriftliche Verfügung der zuständigen Behörde gebildet werden. Die 
Hofgemeinschaft kann die Unbebaubarkeit, beschränkte Bebaubarkeit 
einer Fläche, ihre Zugänglichkeit und vorschriftsmäßige Erhaltung zum 
Inhalte haben. Die zuständige Behörde ist zur Auferlegung solcher 
Baubeschränkung nur berechtigt, wenn sich die Eigentümer durch eine 
schriftliche oder in eine behördliche Niederschrift aufgenommene und 
unterzeichnete Erklärung mit der Auferlegung einverstanden erklärt 
haben. Wenn die Fortdauer der Baubeschränkung nach den Vorschrif-
ten dieser Baupolizeiverordnung nicht mehr erforderlich ist, hat die 
zuständige Behörde sie auf Verlangen der beteiligten Grundeigen-
tümer aufzuheben. Eigentumsbeschränkungen, die vor dem 1. Januar 
1919 zugunsten des hamburgischen Staates eingetragen sind, um die 
Unbebaubarkeit von Flächen eines Grundstücks, ihre Zugänglichkeit 
oder ihre Erhaltung im vorgeschriebenen Zustande zu gewährleisten, 
gelten als öffentlich-rechtliche Baubeschränkungen im Sinne der Vor-
schriften dieser Ziffer. 

§ 12 
Voraussetzung für die Bebauung 

(1) Grundstücke dürfen nur bebaut werden, wenn sie an einen dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten und angemessen ausgebauten Weg 
grenzen. Die Grundstücksbreite am Wege richtet sich im übrigen nach 
der planmäßigen Erschließung und Bebauung des Grundstücks. 

(2) Die Errichtung von Wohngebäuden und die Verwendung bisher 
nicht zum Bewohnen bestimmter Gebäude zu Wohnzwecken ist nur 
auf Grundstücken gestattet, die von einer fertigen Straße unmittelbar 
zugänglich sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn die Kosten für die fer-
tige Straße gezahlt oder sichergestellt werden. Als fertig im Sinne 
dieser Vorschrift gelten Wege im bisher hamburgischen Gebiet, die 
vorläufig fertiggestellt und im bisher preußischen Gebiet, die endgültig 
fertiggestellt sind. 

§ 13 
Bau- und Straßenlinien 

(1) Die Vorderseite der Gebäude ist in der vorgeschriebenen Bau-
linie zu errichten. Wo keine Baulinie vorhanden ist, gilt die Straßen-
linie als Baulinie. Abweichungen kann die zuständige Behörde im 
Einzelfall gestatten. 

(2) Wo keine Straßen- oder Baulinie vorgeschrieben ist, bestimmt 
die zuständige Behörde, in welcher Entfernung von dem öffentlichen 
Weg die Gebäude zu errichten sind. 

(3) Auf bebauten Grundstücken müssen Gebäude, die nicht in der 
Baulinie stehen, bei wesentlicher Veränderung oder bei Wiederherstel-
lung nach Zerstörung wesentlicher Teile oder nach Abbruch auf die vor-
geschriebene Baulinie vorgerückt oder zurückgenommen werden. 

(4) Wo hintere oder seitliche Baulinien vorgeschrieben sind, wer-
den bauliche Anlagen über diese Baulinien hinaus nur ausnahms-
weise zugelassen. 

(5) Der öffentliche Grund, die für besondere Zwecke vorbehaltenen 
Flächen und die dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen mit dem 
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darüberliegenden Luftraum dürfen zu privaten baulichen Anlagen, 
auch zu einzelnen Bauteilen Und dgl. weder ständig noch vorüber-
gehend benutzt werden, wenn nicht Gesetze oder öffentliche Belange 
wahrende Verträge etwas anderes bestimmen oder Ausnahmen im 
Einzelfalle zugelassen werden. 

§ 14 
Bebauung hinterer Grundstiicksteile 

(1) Die Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen in mehr 
als 15 m Tiefe hinter der vorderen Baulinie kann untersagt werden, 
Wenn es die Durchführung einer Gesundung der baulichen Verhält-
nisse des Grundstücks oder des Baublocks oder die zweckmäßige Be-
bauung des Baublocks erfordert. 

(2) Die Errichtung baulicher Anlagen auf hinteren Teilen der Grund-
stücke vor Errichtung des nach dem Baustufenplan und sonstigen ge-
setzlichen Bestimmungen an der vorderen Bebauungsgrenze zulässigen 
Gebäudes ist, unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1, nur 
dann zulässig, wenn dadurch die Errichtung des zulässigen Vorder-
gebäudes nicht gehindert wird. 

(3) Die zuständige Behörde kann Vorschriften über die einheit-
liche Ausnutzung hinterer Grundstücksteile für bestimmte Baublöcke 
erlassen. 

(4) Soweit nicht nach anderen Bestimmungen dieses Gesetzes Ab-
stände der Gebäude untereinander und von Nachbargrenzen festgelegt 
sind, können solche Abstände aus Gründen der Feuersicherheit oder 
zur Vermeidung von Beeinträchtigung der Nachbarn im Einzelfall vor-
geschrieben werden. 

§ 15 
Abstand von öffentlichen Grünanlagen und Gewässern 

An öffentlichen Grünanlagen oder Gewässern dürfen Baulichkei-
ten nur in einer von der zuständigen Behörde zu bestimmenden Ent-
fernung errichtet werden. 

III. Teil 
Ausführung baulicher Anlagen 

§ 16 

Allgemeines 

(1) Bauliche Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Bau-
kunst und des Handwerks so herzustellen, daß sie die ihrem Zweck 
entsprechende Festigkeit, Standsicherheit, Brandsicherheit, Benutzbar-
keit und Dauerhaftigkeit haben. 

(2) Für die baupolizeiliche Prüfung der Bauvorlagen und die Aus-
führung baulicher Anlagen werden besondere Bestimmungen erlassen; 
bis auf weiteres gelten die Technischen Baupolizeibestimmungen für 
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das Gebiet des Landes Hamburg nach Maßgabe der Bekanntmachung 
des Reichstatthalters in Hamburg — Senat — vom 25. August 1937 
(Amtlicher Anzeiger 1937 Seite 679). 

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Bestimmun-
gen dieses Abschnitts gewähren und weitergehende Anforderungen 
stellen, wenn es aus besonderen Gründen im Einzelfalle gerechtfertigt 
ist. 

§ 17 

a) Festigkeit und Standsicherheit 
(1) Die Festigkeit und Standsicherheit baulicher Anlagen ist nach-

zuweisen, wenn nicht aus anderen Rücksichten die Bauteile offensicht-
lich stärker bemessen sind, als es die Standsicherheit erfordert. 

b) Brandsicherheit 
(2) Bauliche Anlagen sind in allen für die Brandsicherheit wesent-

lichen Teilen feuerbeständig auszuführen, wenn nicht in dieser Bau-
polizeiverordnung oder von der zuständigen Behörde ein geringerer 
Feuerschutz zugelassen oder überhaupt kein besonderer Feuerschutz 
gefordert wird. 

c) Luftschutz 
(3) Bei der Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen sind 

Luftschutzmaßnahmen nach den hierzu erlassenen Sonderbestimmun-
gen durchzuführen. 

d) Feuchtigkeitsschutz 
(4) Alle Bauteile sind gegen Grundwasser und Bodenfeuchtigkeit, 

alle der Außenluft ausgesetzten Bauteile sind gegen Luftfeuchtigkeit und 
Niederschläge so abzudichten, daß die Feuchtigkeit weder Aufent-
haltsräume noch Bauteile, deren Dauerhaftigkeit durch Feuchtigkeit 
erheblich beeinträchtigt wird, erreichen kann. 

(5) Bauteile, die nach der Benutzungsart der Räume der Einwirkung 
von Gebrauchswasser oder der Einwirkung feuchter Innenluft ausge-
setzt sind, sind so auszubilden, daß sie nicht durchnäßt werden können. 

e) Wärmeschutz 
(6) Bauteile, die Aufenthaltsräume gegen die Außenluft abschlie-

ßen, müssen genügenden Wärmeschutz gewähren. Der Nachweis des 
Wärmeschutzes der Bauteile kann gefordert werden. 

f) Schallschutz 
(7) Gebäude mit Aufenthaltsräumen sind so durchzubilden, daß 

Belästigungen durch Schallübertragungen vermieden werden. Bauliche 
Anlagen, bei denen mit dem Auftreten größerer Geräusche zu rechnen 
ist, sind so durchzubilden, daß Anwohner und Nachbarschaft nicht be-
lästigt werden. Nachweise über die Schalldämmung der Bauteile kön-
nen gefordert werden. 

g) Erschütterungsschutz 
(8) Gebäude, bei denen mit Verkehrs- oder anderen Erschütterun-

gen zu rechnen ist, sind so zu gründen und durchzubilden, daß der 

15 



21302-n 

Bestand der Bauteile nicht gefährdet und die Benutzung der Gebäude 
nicht beeinträchtigt wird. 

§ 18 

Gründung und Sicherung gegen Bodenfrost; 
Vorsetzen und sonstige Uferbefestigungen 

(1) Wände und Pfeiler müssen auf festem, natürlichem oder künst-
lich befestigtem Boden bis unter Frosttiefe, und zwar Außenwände 
mindestens 1 m tief, gegründet sein. Bei Gebäuden unmittelbar an der 
Straße kann eine größere Gründungstiefe von der zuständigen Be-
hörde vorgeschrieben werden. Bei baulichen Anlagen geringen Um-
fanges können Ausnahmen von der Vorschrift der frostfreien Grün-
dung zugelassen Werden. 

(2) Die Vorsetzen, auf denen massive Gebäudewände errichtet 
werden sollen, müssen massiv sein; im übrigen sind hölzerne Vor-
setzen zulässig. 

(3) Vorsetzen sind so zu gründen, daß ohne Gefahr eine Austiefung 
vor dem Bauwerk bis zu den von der zuständigen Behörde öffentlich 
bekanntzugebenden Tiefen erfolgen kann, wenn nicht die Sicherheit 
eines Baues eine größere Tiefe erforderlich macht. 

(4) Vorsetzen von Stein können auf Holz gegründet werden; die 
Holzteile der Gründung einschließlich etwa vorgeschlagener Spund-
wände dürfen die von der zuständigen Behörde öffentlich bekanntzu-
gebenden Höhen nicht überschreiten. Von den bekanntgegebenen 
Höhen abwärts darf der öffentliche Grund zur Verbreiterung der Grün-
dung, Vorschlagen von Spundwänden und Schrägpfählen oder zu son-
stigen Schutzvorrichtungen benutzt werden; doch dürfen diese an keiner 
Stelle um mehr als ein Drittel der entsprechenden Tiefe unter diesen 
Höhen vorspringen. Vortretende Spundwände, Gurthölzer usw. sind so 
einzurichten, daß Fahrzeuge nicht aufsetzen oder unterhaken können. 

§ 19 
Außen- und Innenwände 

(1) Die Außenwände müssen feuerbeständig bis unmittelbar unter 
die Dachhaut hochgeführt werden. 

(2) Bei Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen können Außen-
wände in feuerhemmender Ausführung, bei frei stehenden Gebäuden 
bis zu zwei Vollgeschossen auch solche aus unverkleidetem Holz 
zugelassen werden. 

(3) Die Anbringung von Holzverkleidungen oder anderen hölzer-
nen Bauteilen auf Außenwänden, die im übrigen den Bestimmungen 
der Absätze 1 und 2 entsprechen, kann gestattet werden. Die Einhal-
tung eines jeweils zu bestimmenden Abstandes dieser Holzteile von 
den Nachbargrenzen und anderen Gebäuden kann gefordert werden. 

(4) Belastete Innenwände sind feuerbeständig auszuführen; in 
Wohngebäuden bis zu zwei Vollgeschossen ist jedoch ausgemauertes 
Fachwerk mit beiderseitigem Verputz zulässig. 

(5) Unbelastete Innenwände dürfen in feuerhemmender Bauweise 
hergestellt werden. 
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(6) Nicht feuerhemmende Wände sind zulässig zur Unterteilung 
von Dachböden, Kellern, Lager- und Arbeitsräumen oder dgl. Bei grö-
ßeren Gebäuden kann die Herstellung feuerbeständiger Wände im 
Dachboden und Keller in angemessenen Abständen vorgeschrieben 
werden. 

(7) Feuerstätten sind in Räumen, die von nicht feuerhemmenden 
Wänden begrenzt sind, nur unter besonderen, von der zuständigen 
Behörde zu stellenden Bedingungen zulässig. 

(8) Bei Holzfachwerk und Holzbauten sind die Schwellhölzer mit 
ihrer Unterkante mindestens 25 cm über dem Außengelände zu ver-
legen. 

§ 20 

Brandmauern 

(1)8) Brandmauern müssen von Grund auf feuerbeständig, ohne 
Hohlräume und Öffnungen, in der Stärke von mindestens 1 Stein aus-
geführt werden. Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise Öff-
nungen in Brandmauern unter Bedingungen zulassen. Hölzerne 
Bauteile dürfen in Brandmauern nicht eingelegt werden, mit Aus-
nahme von Balkenköpfen, wenn die Mauern davor mindestens noch 
V2 Stein stark bleiben oder die Balkenköpfe durch eine mindestens 
8 mm dicke Asbestzementplatte oder eine andere Platte mit gleich-
wertigem Feuerschutz voneinander getrennt sind. Brandmauern sind 
so hoch zu führen und so zu gestalten, daß das Übergreifen eines Bran-
des von einer Seite auf die andere genügend sicher verhindert wird. 

(2) Brandmauern sind herzustellen: 
a) zum Abschluß von Gebäuden an der Nachbargrenze; 
b) zur Trennung der Räume mit Feuerstätten von anderen Räu-

men desselben Grundstücks, die infolge ihrer Bauart oder Be-
nutzung der Feuersgefahr besonders ausgesetzt sind; 

c) in größeren Gebäuden oder Gebäudegruppen in angemes-
senen Abständen. 

(3) Bei Wohngebäuden können ausnahmsweise gemeinsame Brand-
mauern an den Grenzen zugelassen werden. 

(4) Bei Wohngebäuden bis zu drei Vollgeschossen in Doppel-, 
Gruppen- und Reihenbau kann, unbeschadet der Bestimmung des Ab-
satzes 2 c) gestattet werden, daß an Stelle der Brandmauern unbe-
lastete Va Stein starke Mauern oder Fachwerkwände mit beiderseiti-
gem Verputz hergestellt werden, wenn nicht hierdurch bei Teilung von 
Grundstücken oder Abbruch von Gebäuden Verhältnisse entstehen 
können, bei denen die Standsicherheit oder Benutzbarkeit der Ge-
bäude in Frage gestellt wird; in diesen Fällen muß der Schallschutz 
der Wände durch geeignete Maßnahmen gewährleistet sein. Auch bei 
Gebäuden kleineren Umfanges ohne Feuerungsanlage (bis zu 30 qm 
Grundfläche und 5 m Firsthöhe), wie Ställe, Schuppen, Aborte und dgl., 
können ausnahmsweise V2 Stein starke Mauern oder Fachwerkwände 
mit beiderseitigem Verputz statt der Brandmauern zugelassen werden. 

(5) Sind bei einem Wohngebäude mit höchstens zwei Völlgeschossen 
Wirtschaftsräume unter dem gleichen Dache mit den Wohnräumen an-

8) i. d. F. vom 12. 8. 1942 (VB1. S. 31) 
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geordnet, so kann statt der Brandmauer, wenn eine solche nach Ab-
satz 2b) erforderlich ist, eine V2 Stein starke Mauer oder eine Fach-
werkwand zugelassen werden, wenn sie bis unter die Dachhaut 
beiderseitig verputzt und das Gebäude hart gedeckt ist. 

(6) Bei geringfügigen baulichen Anlagen kann von der Herstellung 
einer Brandmauer abgesehen werden. 

§ 21 
Decken 

(1) Holzbalkendecken über und unter Aufenthaltsräumen müssen 
Zwischendecken mit Auffüllungen erhalten. Andere, ebenso brand-
sichere, wärmehaltende und schalldämmende Decken können zugelas-
sen werden, wenn sie die erforderliche waagerechte Aussteifung des 
Gebäudes gewährleisten. 

(2) Zur Füllung von Decken darf kein Stoff verwendet werden, der 
gesundheitsschädliche, brennbare oder bauschädliche Bestandteile ent-
hält. Es ist daher besonders die Verwendung von Bauabfällen, Schlacke, 
Kehricht oder Torfmull verboten. 

(3) Vor der regensicheren Eindeckung eines Gebäudes dürfen die 
Decken nicht aufgefüllt werden. 

(4) Holzbalkendecken über und unter Aufenthaltsräumen müssen 
verputzt werden, doch kann die zuständige Behörde Ausnahmen zu-
lassen. In Einfamilienhäusern sind unverputzte hölzerne Decken ge-
stattet. 

(5) Decken, über denen sich Waschküchen oder Badestuben be-
finden oder die der Schädigung durch Wasser besonders ausgesetzt 
sind, müssen massiv, solche, über denen sich Räucherkammern be-
finden, müssen feuerbeständig hergestellt werden. Ausnahmen kön-
nen für Badestuben in Einfamilienhäusern oder bei nachträglicher Ein-
richtung der vorerwähnten Anlagen zugelassen werden. 

(6) Durchfahrten unter Aufenthaltsräumen müssen feuerbeständige 
und hinreichenden WTärmeschutz gewährende Decken erhalten. 

(7) Kellerdecken müssen feuerbeständig sein. 

§ 22 

Dächer 

(1) Dächer und Dachteile müssen mit einem Stoff eingedeckt sein, 
der auch gegen Flugfeuer genügend schützt (harte Bedachung), z. B. 
Dachziegel, Schiefer, Steinplatten, Metall, Dachpappe, Holzzement, Glas 
oder dgl. 

(2) Weiche Bedachungen (z. B. Stroh-, Reet- und Schindeldächer) 
können in Gebieten der offenen Bauwreise und für landwirtschaftliche 
Bauten zugelassen werden. Diese Dächer müssen von der Nachbar-
grenze und von anderen Gebäuden mindestens 15 m, von Gebäuden 
mit gleichfalls weicher Bedachung mindestens 25 m entfernt bleiben. 
Zur Befestigung der Eindeckung dürfen nur unverbrennliche Stoffe 
verwendet werden. 
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(3) Die Erneuerung und Ausbesserung von vorhandenen weichen 
Bedachungen, welche den vorstehenden Bestimmungen nicht ent-
sprechen, kann untersagt werden. Über Türöffnungen weich gedeckter 
Gebäude sind geeignete Schutzvorkehrungen für den Brandfall anzu-
bringen. 

(4) Schutzvorkehrungen gegen das Herabfallen von Schnee, Eis und 
Teilen der Dachdeckung, ferner Aussteigeluken in genügender Zahl 
und Größe und Leiterhaken sind an geeigneten Stellen in ausreichen-
der Anzahl und Stärke nach besonderen, öffentlich bekanntzumachen-
den Richtlinien anzubringen. Gegen das Herabfallen von Glasstücken 
bei Glasdächern und Oberlichten sind geeignete Schutzvorrichtungen 
vorzusehen, wenn nicht Drahtglas verwendet wird. 

(5) Die ständige Anbringung besonderer Standflächen für Aus-
besserungs- und Reinigungsarbeiten kann gefordert werden. 

(6) Dachaufbauten müssen mindestens 2,5 m Abstand von den 
Nachb argrenzen haben. 

§ 23 
Treppen 

(1) Jeder Raum in einem nicht zu ebener Erde liegenden Geschoß 
muß über mindestens eine Treppe zugänglich sein, von der die Straße 
jederzeit sicher erreichbar ist (notwendige Treppen). Der Zugang zu 
der Treppe darf nur durch ausschließlich dem Verkehr dienende Räume 
führen. Von der Mitte eines jeden Aufenthaltsraumes muß eine Treppe 
auf höchstens 25 m Entfernung erreichbar sein; Ausnahmen können 
bei besonderer Bauart oder Benutzungsart der Gebäude und Räume 
zugelassen werden. Sind mehrere Treppen erforderlich, so dürfen die 
Treppenräume nicht in unmittelbarer Verbindung miteinander stehen. 
In Gebäuden mit größerem Menschenverkehr sowie in größeren Ge-
schäfts-, Fabrik- und Lagergebäuden kann die Zahl der erforderlichen 
Treppen unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse von der 
zuständigen Behörde festgesetzt werden. 

(2) Notwendige Treppen müssen ausreichende Belichtung und Lüf-
tung von der Straße oder einem nach § 11 unbebaut zu lassenden 
Raum haben. Ausnahmsweise können Treppen mit Oberlicht oder Be-
lichtung von einem mindestens den Vorschriften des § 25 entsprechen-
den Lichtschacht zugelassen werden, bei Wohngebäuden aber nur zur 
Vermeidung besonderer Härten. 

(3) Bei Mehrfamilienhäusern müssen die Treppenräume notwen-
diger Treppen und die in offener Verbindung mit diesen stehenden 
Räume feuerbeständige Decken und mindestens 1 Stein starke oder 
gleich standfeste, feuerbeständige Wände haben. In Wohngebäuden 
bis zu zwei Vollgeschossen genügen feuerhemmende Decken und bei 
hölzernen Treppen Va Stein starke Treppenhauswände. Die Türen der 
Treppenräume zum Keller und zum Dachboden müssen feuerhemmend 
und rauchdicht sein. Weitere Forderungen über den Abschluß der Trep-
penräume und ihrer Ausgänge zur Straße gegen angrenzende Räume, 
besonders gegen Läden und ihre Auslagen, können gestellt werden. In 
Treppenräumen von Mehrfamilienhäusern sind Feuerstätten, Ver-
schläge und dgl. nur mit besonderer Gestattung der zuständigen Be-
hörde zulässig. 
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(4) In einem Gebäude, in dem Aufenthaltsräume höher als im 
dritten Geschoß eingerichtet werden, müssen die notwendigen Trep-
pen feuerbeständig sein; im übrigen müssen notwendige Treppen 
feuerhemmend ausgebildet werden. 

(5) Die notwendigen Treppen müssen im allgemeinen in einem 
Zuge durch alle Geschosse führen. 

(6) Bei notwendigen Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, 
darf die Stufenhöhe nicht über 19 cm und die Auftrittbreite von Vorder-
kante zu Vorderkante der Stufen nicht weniger als 25 cm betragen. 
Wendelstufen müssen an der schmälsten Stelle mindestens noch 15 cm 
breit sein. Für Gebäude mit größerem Menschenverkehr können 
weitergehende Forderungen gestellt werden. 

(7) Die Treppenläufe der notwendigen Treppen und die Ausgänge 
der Treppen ins Freie müssen mindestens 1,10 m breit sein. Alle 
Treppenläufe mit mehr als drei Stufen müssen mit mindestens 90 cm 
hohem Geländer, Mitte der Stufen gemessen, oder, wenn sie zwischen 
Wänden liegen, mit Handläufer versehen sein. Wendeltreppen und 
mehr als 1,50 m breite Treppen müssen Handläufer an beiden Seiten 
haben. Die Breite der Treppen wird im Lichten zwischen den Hand-
läufern gemessen. 

(8) Auf den Treppen muß überall eine Kopfhöhe von mindestens 
2,00 m vorhanden sein. 

(9) In Wohngebäuden bis zu drei Vollgeschossen genügt bei not-
wendigen Treppen eine Laufbreite von 90 cm und eine Mindestbreite 
der Treppenabsätze von 1,00 m sowie ein Steigungsverhältnis der 
Stufen von 20 : 24 cm, wenn höchstens sechs Wohnungen über die 
Treppe zugängig sind. 

(10) Für Treppen in Einfamilienhäusern können weitere Erleichte-
rungen zugelassen werden. 

(11) Treppen im Freien: Notwendige Treppen im Freien dürfen in 
der Regel nur bis zum Erdgeschoß reichen. Bei Treppen von mehr als 
acht Stufen kann Überdachung und sonstiger Schutz gegen Witterungs-
einflüsse gefordert werden. Die Breite der Läufe und Treppenabsätze 
muß mindestens 90 cm, das SteigungsVerhältnis darf nicht steiler als 
18 : 26 cm sein. Die Treppen sind ausreichend mit Geländern und 
Handläufern zu versehen. 

§ 24 
Zugänge und Zufahrten zu unbebauten Teilen der Grundstücke 

(1) Jeder unbebaut zu lassende Raum, an dem Aufenthaltsräume 
im Sinne von § 29 liegen, muß einen Zugang von mindestens 1 m 
Breite und 2 m Höhe im Lichten von der Straße aus haben. 

(2) Für Wohngebäude, deren Zugang nicht an der Straße liegt, 
können Zufahrten von mindestens 3 m Breite mit festem, befahr-
barem Belag gefordert werden. Durchfahrten müssen mindestens 
3,50 m im Lichten hoch sein. 

(3) Für Gebäude, die mehr als 35 m von der vorderen Bauflucht-
linie entfernt sind oder eine größere Tiefe als 35 m haben, kann die 
zuständige Behörde Zugänge und Zufahrten zu den vor und hinter 
den Gebäuden etwa vorhandenen unbebauten Flächen vorschreiben. 
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§ 25 
Licht- und Luftschächte 

(1) Lichtschächte, die durch mehr als zwei Geschosse führen, müs-
sen mindestens 6 qm Grundfläche bei 2 m kleinster Abmessung haben. 
Die umschließenden Wände müssen bis auf die notwendigen Tür- und 
Fensteröffnungen feuerbeständig sein. Im übrigen sind Lichtschächte 
von mindestens 3 qm Grundfläche bei 1,50 m kleinster Abmessung mit 
feuerhemmenden Umfassungswänden zulässig. Die Lichtschachtwände 
müssen bis über das Dach hinaus geführt werden. 

(2) Die Sohle des Lichtschachtes muß zugänglich, wasserdicht und 
ausreichend entwässert sein. 

(3) Öffnungen nach dem Dachraum müssen den Wänden ent-
sprechend (Absatz 1) feuerbeständig bzw. feuerhemmend verschlossen 
sein. 

(4) Ein ausreichender Luftwechsel in den Schächten muß durch Zu-
fuhr von Frischluft am unteren Ende und Entlüftung am oberen ge-
sichert sein. 

(5) Die vorstehenden Vorschriften gelten auch für Entlüftungs-
schächte von mehr als XU qm Grundfläche. 

§ 26 

Koch- und Heizanlagen 

A. Allgemeines 
(1) Koch- und Heizanlagen, einschließlich der Ableitungen ihrer 

Verbrennungsgase, müssen nach Ausführung und Lage brandsicher und 
betriebssicher sein. 

(2) Feuerstätten dürfen in Räumen, in denen gegen ihre Benutzung 
wegen der baulichen Beschaffenheit der Räume, ihrer Lage oder Be-
nutzungsart Bedenken bestehen, nicht errichtet werden. 

(3) Die Verbrennungsgase der Feuerstätten sind durch Schornsteine 
so ins Freie abzuführen, daß Gefährdungen und erhebliche Belästi-
gungen vermieden werden. Absperrvorrichtungen in den Ableitungen 
sind nur zulässig, wenn ein genügender Abzug der Gase gesichert 
bleibt. 

(4) Für Anlagen, die mit Gas oder Elektrizität betrieben wTerden, 
gelten die besonderen hierfür erlassenen Vorschriften. 

(5) Für Anlagen anderer Beheizungsart, für Anlagen mit offenen 
Feuerungen, für Anlagen in gewerblichen Betrieben, in Räumen, die 
zur Verarbeitung oder Lagerung feuergefährlicher oder leicht entzünd-
barer Stoffe dienen, für Räucher- und Trockenkammern, Darren und 
dgl. können ebenfalls besondere Vorschriften erteilt werden. 

B. Feuerstätten 

(6) Feuerstätten dürfen nur an feuerbeständigen Wandteilen er-
richtet werden. 
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(7) Von unverkleidetem Holzwerk müssen eiserne Feuerstätten 
einen Abstand von mindestens 50 cm, von feuerhemmend bekleide-
tem Holzwerk einen Abstand von 25 cm haben. Für Feuerstätten aus 
Stein ermäßigen sich diese Abstände auf 25 bzw. 15 cm. 

(8) Nicht feuerbeständiger Fußboden ist unter Feuerstätten durch 
Stein- oder Metallbelag zu schützen und muß vor den Feuertüren min-
destens in einem Vorsprung von 50 cm und in einer über die Türen 
nach beiden Seiten um je 30 cm vortretenden Breite feuerhemmend 
belegt werden. 

(9) Die Teile von Holzbalkendecken, auf die Feuerstätten unmittel-
bar aufgesetzt werden, müssen mit feuerbeständigem Stoff ausge-
füllt und abgedeckt und so ausgeführt werden, daß die Feuerstelle 
standsicher ist. Öfen, Herde und Kessel sind am Fußboden unverrück-
bar festzusetzen. 

(10) Sammelheizungen und Heizräume: 
a) Heizkessel für Sammelheizungen und Warmwasserbereitungs-

anlagen dürfen in der Regel nur in Räumen aufgestellt werden, 
die unmittelbar nach dem Freien zu öffnende Fenster haben. 

b) Räume mit größeren Heizanlagen müssen mindestens zwei 
möglichst entgegengesetzt liegende Ausgänge haben. Einer 
der beiden Ausgänge muß unmittelbar ins Freie führen; hier-
für genügt ein Ausstieg durch ein Fenster mittels Steigeisen. 

c) Die Türen von Räumen mit größeren Heizanlagen müssen nach 
außen aufgehen und feuerhemmend sein. Für solche Räume 
ist ein möglichst unmittelbar neben dem Schornstein liegender 
Abluftkanal von mindestens 250 cm2 lichtem Querschnitt mit 
unverschließbarer Abluftöffnung und in der Außenmauer oder 
im Fenster eine unverschließbare Öffnung zur Einführung fri-
scher Luft von mindestens 500 cm2 lichter Weite anzulegen. 

d) Decken und Wände des Heizraumes und der Nebenräume sind 
gasdicht herzustellen. Rohr- und Kabeldurchführungen sind 
sorgsam abzudichten. Wände zwischen Heiz- und Aufenthalts-
räumen müssen feuerbeständig sein. Öffnungen in solchen 
Wänden sind unzulässig. 

C. Rauchkanäle und Rauchrohre 

(11) Die Verbindung der Feuerstätten mit dem Schornstein ist 
durch gemauerte Kanäle (Rauchkanäle) oder durch Rauchrohre aus 
starkem Eisenblech herzustellen. 

(12) Rauchkanäle und Rauchrohre dürfen nicht durch Decken und 
Außenwände geführt werden. Bei Anschluß mehrerer Rauchrohre 
an denselben Schornstein müssen die Einmündungen mindestens 50 cm 
von Mitte Rohr zu Mitte Rohr versetzt sein. Die Einmündung von 
Rauchrohren in die Schornsteine ist durch ein in die Schornsteinwange 
einzumauerndes Formstück zu bilden, das dem Rauchrohr in Form und 
Größe entspricht. 

(13) Rauchrohre müssen von unbekleideten hölzernen Decken min-
destens 80 cm, von sonstigem unbekleidetem Holzwerk mindestens 
50 cm, von feuerhemmend bekleidetem Holzwerk mindestens 25 cm 
entfernt bleiben. Rauchkanäle können in geringerem Abstand vom 
Holzwerk zugelassen werden. 
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(14) Die Rauchkanäle und Rauchrohre sind sicher zu unterstützen 
oder zu befestigen und so weit mit Reinigungsöffnungen zu versehen, 
daß sie in allen Teilen leicht und grünalich gereinigt werden kön-
nen. Die Reinigungsöffnungen müssen dichte, leicht gangbare und 
dauerhafte Verschlüsse erhalten. 

(15) Rauchrohre dürfen zwischen Feuerstätte und Schornstein ge-
messen nicht länger als 4 m sein. 

(16) Rauchrohre sind unverbrennlich und wärmeschützend zu um-
manteln, wenn sie durch kaltliegende und unbeheizte Nebenräume, 
durch feuergefährdete Räume oder durch Räume fremder Mietung ge-
führt werden. In feuchten Räumen (Keller-, Baderäumen und dgl.) 
dürfen nur solche Rauchrohre eingebaut werden, die gegen Rosten 
dauerhaft geschützt sind. 

(17) Auf Rauchkanäle sind die Vorschriften für Schornsteine sinn-
gemäß anzuwenden. 

D. Schornsteine 

(18) Schornsteine sind so anzuordnen, daß schon durch ihre Lage 
eine genügende Zugstärke für die anzuschließenden Feuerstätten ge-
währleistet ist. Die Schornsteinrohre sind von Grund auf in Gruppen 
zu vereinigen, in die Mittelwände zu legen und am First ins Freie zu 
führen. 

(19) Feuerstätten verschiedener Geschosse dürfen nur dann an 
denselben Schornstein angeschlossen werden, wenn sie zu ein und 
derselben Wohnung gehören. 

(20) Schornsteine sind in sorgfältigem Verbände mit vollen Fugen 
in Zementmörtel oder Kalkzementmörtel zu mauern oder aus anderen 
von der zuständigen Behörde zugelassenen Baustoffen herzustellen. 
Die Verwendung von Kalksandsteinen ist unzulässig. Die Wangen 
und Zungen der Schornsteine müssen in allen Teilen vollkommen 
dicht sein. 

(21) Die Schornsteine sind grundfest oder auf feuerbeständigem 
Unterbau zu errichten. Ihre Wangen dürfen nicht zur Unterstützung 
von Bau- und Gerüstteilen dienen. 

(22) Gemauerte Schornsteine müssen außen sorgfältig verputzt oder 
gefugt und im Innern glatt ausgestrichen werden. Ihre Wangen müs-
sen mindestens V2 Stein (11 cm) stark, die Außenwangen in Umfas-
sungswänden und die Wangen frei liegender Schornsteine mindestens 
1 Stein (22 cm) stark sein. Gemauerte Schornsteine von größeren 
Zentralheizungen und größeren Feuerstätten wie Backöfen, Darren 
und dgl. müssen mindestens 1 Stein (22 cm) starke Wangen haben. 
In diese Schornsteine dürfen Rauchrohre anderer Feuerungsanlagen 
nicht eingeführt werden. Schornsteine, die durch Räume führen, in 
denen leicht brennbare Stoffe (Brennholz, Stroh, Heu und dgl.) lagern 
oder verarbeitet werden, müssen innerhalb dieser Räume 1 Stein starke 
Wangen haben. 

(23) Die Innenflächen der Schornsteine müssen von allen hölzernen 
Bauteilen mindestens 22 cm entfernt bleiben. Zwischenräume zwischen 
Schornsteinwangen und Holzbalken sind dicht auszumauern oder voll 
mit Beton auszufüllen. Vor Holzfachwerkwänden muß das Schornstein-
mauerwerk ohne Verband mit der Fachwandausmauerung aufge-
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führt werden. Zwischen Schornsteinmauerwerk und Wand dürfen 
keine Hohlräume entstehen. 

(24) Die Schornsteine sind mit gleichbleibendem lichten Querschnitt, 
der möglichst kreisförmig oder quadratisch sein soll, hochzuführen. 
Bei rechteckigem Querschnitt des Schornsteins darf die längere 
Seite des Rechteckes höchstens das Eineinhalbfache der kürzeren 
Seite betragen. 

(25) Die lichten Querschnitte unbesteigbarer Schornsteine müs-
sen nachstehender Zusammenstellung entsprechen: 

Art der Feuerstätten 
Anzahl der Runder 

Quer-
schnitt 

cm2 

Quadrat oder rechteckiger 
Querschnitt 

Art der Feuerstätten Feuer-
Stätten 

Runder 
Quer-

schnitt 
cm2 

in Reichs-
format 

gemauert 

in Hamburger 
Format 

gemauert 

Öfen 
1 
2 

| 200 
V 2 X V 4 

| V2 X 3/4 

3 225 3 / 4 X 3 / 4 

Herde 
1 
2 

200 
250 

j V 2 X V 4 
V2 x 3/4 
3/4 X 3/4 

3 350 3 / 4 X 3 / 4 3/4 X 1 

1 Ofen und 1 Herd 2 225 | V2XV4 V2 x 3/4 
2 Öfen und 1 Herd 3 250 

| V2XV4 
3/4 X 3/4 

3 Öfen und 1 Herd 4 325 3/4 X 3/4 3/4 X 1 

(26) Abweichend von den vorstehenden Vorschriften können 
Feuerstätten verschiedener Geschosse an einen Schornstein von 1 X 1 
Stein Hamburger Format oder 3/4 X 1 Stein Reichsformat im Lichten 
angeschlossen werden, wenn die Verbrennungsgase jeder Feuerstätte 
durch einen neben dem Schornstein ansteigenden gemauerten Rauch-
kanal in den Schornstein geführt werden. An einen solchen Schornstein 
dürfen bis zu fünf Feuerstätten — Öfen oder Herde —, und zwar in 
jedem Geschoß nur eine Feuerstätte, angeschlossen werden. 

(27) Besteigbare Schornsteine müssen eine lichte Weite von min-
destens 45 cm nach jeder Richtung haben. Beträgt die Weite mehr als 
50 cm nach jeder Richtung, so sind im Innern Steigeisen in Abstän-
den von höchstens 50 cm anzubringen. 

(28) Jedes Schornsteinrohr muß an seinem unteren Ende und da, 
wo es seine Richtung unter einem größeren Winkel als 30° mit der 
Lotrechten ändert, eine Reinigungsöffnung haben. Die Reinigungsöff-
nungen müssen mit dauerhaften, gasdichten und leicht gangbaren 
Verschlüssen versehen sein. Reinigungsöffnungen müssen jederzeit 
leicht zugänglich sein. Ihre Umgebung muß von jeder Lagerung und 
von brennbaren Stoffen frei sein. In Wohn- und Schlafzimmern, Dach-
böden, Schutzräumen und in feuergefährdeten Räumen dürfen keine 
Reinigungsöffnungen angebracht werden. 
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(29) Um die Reinigung der Schornsteine vom Dache aus zu ermög-
lichen, sind geeignete Aussteigeluken und nötigenfalls Laufbrücken, 
Steigeisen oder eiserne Leitern in geeigneter Weise anzubringen. Ge-
mauerte Wrasen-, Entlüftungsrohre und Gasschornsteine sind über 
Dach zur Unterscheidung von Rauchschornsteinen zu kennzeichnen. 

(30) Bei weichgedeckten Gebäuden müssen die Schornsteine be-
steigbar sein, am First hinausgeführt und mindestens 60 cm über ihn 
hochgeführt werden. Die Schornsteinköpfe müssen bis 50 cm unter die 
weiche Bedachung mindestens 1 Stein starke Wangen erhalten. 

(31) Aufsätze müssen so beschaffen sein, daß sie die Reinigung 
der Schornsteine nicht behindern. 

(32) Läßt sich die schräge Führung von Schornsteinen nicht ver-
meiden, so dürfen sie höchstens unter einem Winkel von 30° mit 
der Lotrechten gezogen werden. Bei gezogenen Schornsteinen sind im 
Innern an den vorstehenden Kanten der Knickstellen Rund- oder Halb-
rundeisen einzusetzen. 

(33) In Häusern mit Sammelheizung sind so viele Schornsteine 
vorzusehen, daß in jeder Wohnung in der Küche und mindestens in 
je einem Aufenthaltsraum eine vorschriftsmäßige Feuerstelle ange-
schlossen werden kann. 

£. Ausnahmen 

(34) Ausnahmen von den Bestimmungen über Koch- und Heiz-
anlagen und ihre Abzugsleitungen können bei Errichtung von Feuer-
stätten in bestehenden Gebäuden in einzelnen Fällen zugelassen 
werden. 

§ 27 
Wasserversorgung 

(1) Sicherstellung der Wasserversorgung. Für jedes Grundstück, 
auf dem Aufenthaltsräume vorhanden sind oder hergestellt werden, 
muß die Versorgung mit gesundheitlich einwandfreiem Wasser für 
Genuß- und Wirtschaftszwecke dauernd sichergestellt sein. Die Geneh-
migung zur Bebauung eines Grundstücks kann abhängig gemacht 
werden von dem Nachweis, daß eine zu Feuerlöschzwecken ausrei-
chende Wassermenge zur Verfügung steht. Nähere Anordnung über 
die Art der Wasserversorgung trifft unter Berücksichtigung der ört-
lichen Verhältnisse die zuständige Behörde. Der Anschluß und Be-
nutzungszwang hinsichtlich öffentlicher Wasserleitungen wird durch 
Satzung geregelt. 

(2) Art der Sicherstellung für Wohnhäuser.Für Wohnhäuser mit mehr 
als zwei Vollgeschossen muß die Versorgung mit Wasser für Genuß-
und Wirtschaftszwecke aus einer öffentlichen oder der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehenden Druckwasserleitung sichergestellt sein. Aus-
nahmen kann die zuständige Behörde zulassen. Für kleinere Wohn-
häuser genügt das Recht der Benutzung eines einwandfreien Brun-
nens oder dgl. in der Nähe der Häuser. 

(3) Bäder und Spülaborte dürfen an Druckwasserleitungen nur an-
geschlossen werden, wenn für die Beseitigung der Schmutzwässer 
eine behördlich als geeignet anerkannte Entwässerungsanlage zur 
Verfügung steht. 
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(4) Zapfstellen. In Wohnhäusern mit Wasserleitungsanschluß und 
ausreichender Entwässerungsanlage muß jede Wohnung mindestens 
eine brauchbare Wasserzaptstelle erhalten. 

(5) Ausführungsvorschriften. Für die Ausführung und Veränderung 
von Wasserleitungsanlagen in Gebäuden und Grundstücken, die an 
die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen sind, gelten die von 
der zuständigen Behörde oder mit ihrer Zustimmung von den Ham-
burger Wasserwerken erlassenen Vorschriften. 

(6)9) Für die Herstellung und den Betrieb von Brunnen und an-
deren Einzelanlagen zur Wasserversorgung gilt neben der Brunnen-
ordnung die Baupolizeiverordnung. Brunnen mit mehr als 50 m Tiefe, 
welche die allgemeine Trink- oder Löschwasserversorgung der Freien 
und Hansestadt Hamburg beeinträchtigen können, dürfen nicht an-
gelegt werden. 

§ 28 

Beseitigung der Abwässer und Abfallstoffe aus den Grundstücken 

(1) a) Entwässerungspflicht. Ein Grundstück darf erst bebaut wer-
den, wenn die ordnungsmäßige Ableitung seiner Brauch- und 
Regenwässer sichergestellt ist. 

b) Grundstücke, die an ein öffentliches Abwassernetz ange-
schlossen werden, müssen ihre eigene Abwasseranlage er-
halten, die nicht über benachbarte Grundstücke führt. Gemein-
same Entwässerung solcher Grundstücke sowie die Ableitung 
ihrer Abwässer über fremde Grundstücke kann in besonders 
begründeten Fällen zugelassen werden, wenn und solange ein 
einwandfreier Betrieb der Anlagen und ihre ordnungsmäßige 
Instandhaltung sichergestellt ist. 

c) Bei Mißständen kann auch für unbebaute Grundstücke die 
Herstellung besonderer Abwasseranlagen gefordert werden. 

(2) Der Anschluß- und Benutzungszwang hinsichtlich öffentlicher 
Abwasserleitungen wird durch Satzung geregelt. 

(3) Ist keine öffentliche Abwasserleitung vorhanden, so sind alle 
häuslichen und gewerblichen Abwässer nach den unter Absatz 4 ge-
nannten Vorschriften zu beseitigen. Es ist verboten, Abortabgänge und 
gesundheitsschädliche Abwässer irgendwelcher Art in öffentliche oder 
private Wasserläufe zu leiten, wenn sie nicht vorher genügend ge-
klärt oder gereinigt sind. 

(4) %Die näheren Vorschriften über die Ableitung von Abwasser aus 
Grundstücken und über die Beseitigung der Abfallstoffe werden durch 
Verordnung erlassen. 

(5) Aborte. 
a) Lage. Für jede Wohnung und für jede selbständige Verkaufs-

oder Arbeitsstätte muß mindestens ein Abort hergestellt werden. 
Aborte mit Wasserspülung und Geruchsverschluß müssen inner-
halb der Wohnungen oder in der Nähe der zugehörigen Räume 
liegen. Aborte dürfen nicht unmittelbar von Aufenthaltsräumen 

9) Fassung vom 10. 4. 1943 (VB1. S. 31) 
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zugänglich sein; ausgenommen sind Aborte in Baderäumen, 
wenn sie Wasserspülung besitzen und wenn noch ein weiterer 
Abort zur Verfügung steht. Trockenaborte dürfen nicht inner-
halb von Wohnungen und nicht in Obergeschossen und Treppen-
räumen liegen. Aborte, die mit Eimern oder Kübeln ausgerüstet 
sind oder mit besonderen unter dem Fußboden liegenden Räu-
men zur Aufstellung von Sammelgefäßen (Tonnenräumen) in 
Verbindung stehen, dürfen innerhalb der Wohngebäude liegen, 
wenn sie von außen oder von gut durchlüftbaren Vorräumen 
aus zugänglich sind. Aborte mit Sammelgruben müssen stets 
außerhalb der Wohngebäude liegen. Der Standort der Abort-
gefäße muß dicht umschlossen sein und einen undurchlässigen 
Fußboden haben. 

b) Belichtung und Entlüftung. Jeder Abort muß ein möglichst hoch 
liegendes Fenster erhalten, dessen Fläche, in der lichten Öff-
nung des Mauerwerks gemessen, mindestens XU qm groß ist. 
Das Fenster muß in mindestens der Hälfte dieser Größe zum 
öffnen eingerichtet sein. Das Fenster muß am Freien oder an 
einem den Bestimmungen des § 25 entsprechenden oben offe-
nen Lichtschacht liegen. Aborte an Lichtschächten müssen un-
mittelbar an deren Fensterwand liegen. In besonderen Fällen 
sowie in den vor Inkrafttreten dieser Bauordnung errichteten 
Gebäuden kann die zuständige Behörde Ausnahmen von diesen 
Bestimmungen zulassen, wenn die Aborte Wasserspülung erhal-
ten und eine anderweitige ausreichende Belichtung und un-
mittelbar ins Freie führende Entlüftung sichergestellt wird. 
Größere Abortanlagen müssen entsprechend größere Fenster 
und ausreichende Entlüftung erhalten. 

c) Abtrennung von anderen Räumen. Aborte müssen mit Wän-
den umgeben und mit abschließbaren Türen versehen werden. 
In Wohnungen und in der Nähe sonstiger Aufenthaltsräume 
müssen Aborte verputzte Wände und Decken erhalten. Liegen 
sie über anderen Räumen, so müssen die Fußböden undurch-
lässig hergestellt werden. 

d) Tonnenräume innerhalb der Gebäude müssen so herge-
stellt werden, daß üble Gerüche nicht in das Gebäude dringen 
können. Tonnenräume dürfen nur von außen zugänglich sein. 

(6) Baderäume müssen gut entlüftbar sein. Baderäume mit Kohlen-
oder Gasfeuerstellen müssen ein zum Öffnen eingerichtetes Fenster 
nach dem Freien, mindestens aber nach einem 1 qm großen Luftschacht 
erhalten. Baderäume mit Gas- oder elektrischen Anlagen sind nach den 
behördlichen Vorschriften herzustellen und zu benutzen. 

(7) Auf Grundstücken, auf denen feste Dungstoffe, Müll (Asche, 
Kehricht und dgl.) oder sonstige Abfälle entstehen und nicht sofort be-
seitigt werden, sind geeignete Anlagen zur Unterbringung dieser 
Stoffe oder der zu ihrer Aufnahme bestimmten Gefäße herzustellen. 
Wo die Abfälle durch öffentliche Abfuhr beseitigt werden, bestimmt 
die zuständige Behörde10) den Unterbringungsort auf dem Grund-
stück. 

10) frühere Fassung „bestimmt die Bauverwaltung, im Landbezirk der 
Landbezirksbürgermeister" berichtigt durch Ersetzung der Behördenbe-
zeichnung „Bauverwaltung" gemäß § 4 Abs. 2 Satz 5 RSammlG und 
durch Weglassung des weiteren, gegenstandslos gewordenen Satzteils 
gemäß § 4 Abs. 1 RSammlG 
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VI. Teil 
Bauliche Anlagen für Aufenthaltszwecke 

§ 29 
Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen 

(1) Es werden unterschieden: Räume, die zum dauernden Aufent-
halt von Menschen bestimmt sind („Aufenthaltsräume"), und Räume, 
die' nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind 
(„Nebenräume"). Den Aufenthaltsräumen gleichgestellt werden 
solche Räume, die bei ihrer Lage und Größe jederzeit als Aufenthalts-
raum benutzt werden können, wenn solche Benutzung nach Dafürhalten 
der zuständigen Behörde mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. 

a) Als Räume zum dauernden Aufenthalt von Menschen („Auf-
enthaltsräume") gelten ohne Rücksicht auf die Dauer der tat-
sächlichen Benutzung insbesondere Wohn- und Schlafräume, 
Küchen, Wohndielen, Gesindestuben, Arbeits- und Geschäfts-
räume, Büros, Verkaufsräume, Werkstätten, Gasträume und Ver-
sammlungsräume . 

b) Als Räume, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind („Nebenräume"), gelten insbesondere 
Gänge, Flure, Dielen, Vorplätze, Treppenräume, Kleiderablagen, 
Aborte, Trockenböden, Wintergärten, Gewächshäuser, Kegelbah-
nen, Räucherkammern, Ställe, Einstellräume für Kraftfahrzeuge, 
Ausstellungsräume (wenn diese nicht unter § 33 fallen); 
Lagerräume, auch wenn in ihnen die mit der Lagerung und Auf-
bewahrung notwendig verbundenen Arbeiten verrichtet wer-
den; ferner für den Hausbedarf bestimmte Badestuben, Roll-
kammern, Speisekammern, Vorratsräume, Keller- und Boden-
gelasse, für den Hausbedarf einer geringen Zahl von Woh-
nungen bestimmte Wasch- und Spülküchen, Heiz-, Kessel- und 
Maschinenräume von Wohngebäuden, Motorräume für kleine 
Gewerbebetriebe und dgl. 

(2) Alle Aufenthaltsräume müssen gegen Bodenfeuchtigkeit, Wit-
terungseinflüsse, übermäßige Erwärmung oder Durchkältung und gegen 
Belästigung durch gewerbliche Einrichtungen ausreichend geschützt 
sein. 

(3) Aufenthaltsräume müssen Fenster nach der Straße oder nach 
einem nach § 11 unbebaut zu lassenden Raum haben. Die Belichtung der 
Aufenthaltsräume durch Oberlicht kann in Einzelfällen zugelassen wer-
den, jedoch nicht für Wohn- und Schlafräume. Alle Fenster müssen so 
liegen und so beschaffen sein, daß die Aufenthaltsräume hinreichend 
durch Tageslicht erhellt und genügend zu lüften sind. Die lichtgebende 
Fensterfläche soll mindestens V10 der Grundfläche des Raumes betragen 
(„Notwendige Fenster"). Über die Zulassung von Veranden vor Fen-
stern von Aufenthaltsräumen entscheidet die zuständige Behörde. 

(4) Aufenthaltsräume müssen mindestens 2,50 m lichte Höhe haben. 
(5) Aufenthaltsräume müssen dichten und abwaschbaren Fußboden 

haben. In Wohn- und Schlafräumen muß der Fußboden außerdem ge-
nügend wärmedämmend sein. 

(6) Wohnung im Sinne dieser Baupolizeiverordnung ist eine in 
ihrem Hauptteil in sich geschlossene Raumfolge von mindestens einem 
Zimmer, einer Küche, einem Abort und Zubehör. 
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(7) Jede Wohnung muß baulich abgeschlossen sein und einen be-
sonderen Zugang vom Freien oder unmittelbar von einem Treppen-
raum haben. 

(8) Jede Wohnung muß eine ihrer Größe entsprechende Anzahl 
durchsonnter Aufenthaltsräume haben. Bei Wohnungen bis zu zwei 
Zimmern und Küche muß mindestens ein Zimmer, bei größeren Woh-
nungen müssen mindestens zwei Zimmer durchsonnt sein. 

§ 30 
Aufenihaltsräume in Untergeschossen und Dachgeschossen 

(1) Die Einrichtung von Wohn- und Schlafräumen und von Küchen 
ist nur in den Teilen von Untergeschossen zulässig, deren Fußböden 
infolge größerer Unterschiede in der Geländehöhe durchweg über der 
umgebenden Erdoberfläche liegen, wenn im übrigen die Räume den 
Bestimmungen des § 29 genügen und Abwässer jederzeit mit natür-
lichem Gefälle abgeleitet werden können. 

(2) Die Anlage sonstiger nicht unter Absatz 1 fallender Aufent-
haltsräume im Untergeschoß ist zulässig, wenn die Räume den Be-
stimmungen des § 29 genügen und folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Fußboden darf höchstens 1 m unter der umgebenden Erd-
oberfläche liegen. Abwässer müssen jederzeit mit natürlichem 
Gefälle abgeleitet werden können. 

b) Die Aufenthaltsräume und ihre Zugänge müssen mindestens 
feuerhemmend von anderen Räumen abgetrennt sein. 

(3)11) Der Einbau von Wohnungen und anderen Aufenthalts-
räumen im Dachgeschoß ist bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Ge-
schossen nicht zulässig. Bei ein- und zweigeschossigen Wohngebäuden, 
die nicht unter § 31 C oder D fallen, dürfen im Dachgeschoß Wohnun-
gen, bei den unter C und D bezeichneten Häusern einzelne Aufenthalts-
räume eingebaut werden. Bei anderen Gebäuden ist der Einbau von 
Wohnungen und anderen Aufenthaltsräumen im . Dachgeschoß nur 
mit besonderer Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig. 

(4) Für Aufenthaltsräume im Dachgeschoß gelten außer den Be-
stimmungen des § 29 noch folgende Vorschriften: 

a) Die Räume müssen, wenn sie zu einer selbständigen Woh-
nung im Dachgeschoß gehören, mindestens 2,50 m und im üb-
rigen mindestens 2,30 m lichte Höhe haben. Die vorgeschriebene 
Mindesthöhe muß über mindestens der halben Fläche des Fuß-
bodens vorhanden sein. 

b) Die Fenster müssen senkrecht stehen. 
c) Die Räume müssen unmittelbar oder durch Zugänge mit 

feuerhemmenden Wänden und Decken von den Treppenräu-
men erreichbar und von Bodenräumen mindestens feuerhem-
mend abgeteilt sein. 

(5) Gebäude mit Dächern über 20° Dachneigung dürfen Drempel 
bis zu 50 cm Höhe haben. Bei ihren schrägen Dachflächen dürfen 

11) Fassung vom 12. 8. 1942 (VB1. S. 31) 
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Dachauf- und -ausbauten bis zu je ein Viertel der Länge der einzelnen 
Gebäudeseiten angeordnet werden. Bei eingebauten Gebäuden mit 
nur einem Vollgeschoß können Dachauf- und -ausbauten in größerer 
Ausdehnung zugelassen werden. 

(6) Oberhalb des Kehlgebälks dürfen Aufenthaltsräume nur in 
Giebelhäusern mit einem Vollgeschoß eingerichtet werden. 

§ 31 

Sonderbestimmungen für Wohngebäude 

A. Mehrfamilienhäuser 

(1) Mehrfamilienhaus ist jedes Gebäude, das vorwiegend Wohn-
zwecken dient und mehr als eine Wohnung enthält. 

(2) Die Gebäude dürfen höchstens vier Vollgeschosse haben, soweit 
nicht durch Baustufen- oder Bebauungsplan die Zahl der Geschosse wei-
ter beschränkt ist. Zur Schließung von Baulücken oder an besonders 
breiten Verkehrsflächen oder bei sonstiger freier Lage kann ausnahms-
weise ein fünftes Vollgeschoß zugelassen werden. 

(3)11) Für jede Wohnung eines Gebäudes soll ein mindestens 
6,0 qm großer Abstellraum im Dachgeschoß vorhanden sein. Bei der 
Berechnung der Grundfläche der Abstellräume wird nur der Teil an-
gerechnet, bei dem die Dachfläche mindestens 1,5 m über dem Fuß-
boden liegt; Bodenraum oberhalb des Kehlgebälks wird hierbei nicht 
angerechnet. 

(4) Im Untergeschoß muß für jede Wohnung des Gebäudes ein 
Abstellraum von mindestens 6,0 qm Grundfläche vorhanden sein; 
ferner muß eine Waschküche und ein genügend großer und gut 
durchlüfteter Raum zum Wäschetrocknen eingerichtet werden. Wenn 
die Abstellräume und der Raum zum Wäschetrocknen nicht im Unter-
geschoß vorhanden sind, müssen diese Räume zusätzlich zu den in 
Absatz 3 vorgeschriebenen Abstellräumen im Dachgeschoß eingerichtet 
werden. 

(5) Bei der Errichtung der Gebäude sind Einstellräume für Kraft-
fahrzeuge vorzusehen, auch dann, wenn ihre Ausführung zunächst 
nicht beabsichtigt ist. 

(6) Von einer Treppe sollen in jedem Geschoß im allgemeinen 
nicht mehr als zwei Wohnungen zugängig sein. 

(7) In den Nutzungsgebieten W und M ist mindestens die nach 
§ 1 1 unbebaut zu lassende Fläche der Grundstücke gärtnerisch anzu-
legen und zu unterhalten. 

B. Einfamilienhäuser 

(8) Die Eigenart eines Einfamilienhauses, die darin besteht, daß 
das Haus ausschließlich zum Wohnen nur einer Familie dient, wird 
durch Unterbringung von Wohnungen für Hausangestellte im Hause 
oder in den Nebenanlagen nicht geändert. 
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C. Kleinhäuser 

(9) Für Kleinhäuser, das sind Einfamilienhäuser bis zu 300 cbm um-
bauten Raumes mit höchstens zwei Wohngeschossen, gelten folgende 
Sonderbestimmungen: 

a) Von einer feuerbeständigen Ausführung der Umfassungs-
wände kann abgesehen werden, wenn die Gebäude von den 
Nachbargrenzen mindestens 5 m entfernt sind oder wenn ein 
Abstand etwaiger Gebäude auf dem Nachbargrundstück von 
mindestens 10 m rechtlich gesichert ist. Die Außenwände der 
Aufenthaltsräume müssen aber den Bestimmungen des § 17 d 
bis g genügen. 

b) Für die Aufenthaltsräume genügt eine Höhe von 2,20 m im 
Lichten. 

(10) Für Wochenend- und Ferienhäuser gelten die gleichen Sonder-
bestimmungen wie für Kleinhäuser. 

D. Holzhäuser für Wohnzwecke 

(11) Für Holzhäuser, das sind Gebäude, deren Außenwände in 
Fachwerk mit hölzerner Verschalung oder in Blockbauweise herge-
stellt sind, gelten folgende Sonderbestimmungen: 

a) Sie dürfen in der Regel nur im Außengebiet und in den Bau-
gebieten S und W hergestellt werden. Die Errichtung von Holz-
häusern für Wohnzwecke im Baugebiet M kann ausnahms-
weise widerruflich unter den für den Einzelfall aufzustellenden 
Bedingungen gestattet werden. 

b) Sie dürfen nicht mehr als zwei Vollgeschosse und nicht mehr 
als zwei Wohnungen enthalten. 

c) Die einzelnen Wohngebäude müssen frei stehen, von den Nach-
bargrenzen mindestens 5 m und von gleichartigen Gebäuden 
mindestens 10 m entfernt sein. Bei Holzbauten in Blockbauweise 
können geringere Abstände im Einzelfall zugelassen werden. 

d) Die Gebäude müssen auf massivem Sockel standsicher und 
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit genügend geschützt 
errichtet werden. 

e) Die Außenwände müssen den Bestimmungen des § 17 d bis 
g genügen. 

f) Die Gebäude müssen hart gedeckt sein. 
(12) Die vorstehenden Bestimmungen für Wohnhäuser mit höl-

zernen Umfassungswänden gelten sinngemäß auch für andere Wohn-
gebäude, deren Außenwände einen ebenso geringen Feuerschutz bie-
ten. 

§ 32 
Sommerwohnlauben, Lauben, Laubenkolonien 

Für bauliche Anlagen in Kleingärten gelten die Bestimmungen der 
Baupolizeiverordnung, soweit sich nicht aus der zu erlassenden Ver-
ordnung12) über die Ausgestaltung von Kleingärten etwas anderes 
ergibt. 

12) frühere, gegenstandslos gewordene Fassung „vom Reichsstatthalter zu 
erlassenden Verordnung" berichtigt gemäß § 4 Abs. 1 RSammlG 
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V. Teil 
Bauliche Anlagen für besondere Zwecke 

§ 33 
Vorschriften für besondere Arten von Gebäuden und Anlagen 

(1) Für Gebäude und Anlagen von größerer Ausdehnung oder mit 
größerer Feuers- oder Verkehrsgefahr sowie für Gebäude und An-
lagen, die Gefahren oder ungewöhnliche Belästigungen für die All-
gemeinheit, die Nachbarn, die Besucher oder die Gefolgschaft ergeben 
können, stellt die zuständige Behörde die dem Einzelfall entsprechen-
den Anforderungen. Die Anforderungen können für bestimmte Ge-
bäudearten und Anlagen allgemein durch Ausführungsbestimmungen 
gegeben werden. 

(2) Die zuständige Behörde kann bei den in Absatz 1 genannten 
Gebäuden und Anlagen auch nach der Inbetriebnahme Anforderungen 
stellen, um nicht vorausgesehene Gefahren oder ungewöhnliche Be-
lästigungen von der Allgemeinheit, den Nachbarn, den Besuchern oder 
der Gefolgschaft abzuwenden. Sie ist in dringenden Fällen befugt, 
die Einstellung des Betriebes bis nach Erfüllung der Anforderungen zu 
verfügen. 

(3) Zu den in Absatz 1 genannten Gebäuden und Anlagen gehören 
insbesondere: 

a) Gebäude und Räume, die bestimmt sind, eine größere Anzahl 
von Personen aufzunehmen (Theater, Lichtspieltheater, Zirkus-
gebäude, Konzert- oder Tanzsäle, Ausstellungsräume oder Ver-
sammlungsräume, Kirchen, Schulen, Warenhäuser, große Ver-
kaufsräume, große Kontorhäuser oder große Wirtschaften und 
dgl.); 

b) Anlagen, in denen feuer- oder zerknallgefährliche, gesund-
heitsschädliche, fäülnisfähige oder übelriechende Stoffe be-
reitet, verarbeitet, verwendet oder in größeren Mengen aufbe-
wahrt werden oder solche Stoffe im Betriebe entstehen; 

c) Anlagen, deren Betrieb ungewöhnliches Geräusch, stärkere 
Erschütterungen oder andere ungewöhnliche Belästigungen ver-
ursachen kann; 

d) größere Gebäude, die ganz oder vorwiegend zur Lagerung von 
Waren oder anderen Gegenständen bestimmt sind (Lager-
gebäude). 

(4) Als Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 kommen vor-
nehmlich in Betracht solche an 

die Lage einzelner Gebäudeteile zur Straße oder zu anderen 
Gebäuden, zu Wäldern, Wasserläufen, Deichen, Eisenbahnen 
und anderen Verkehrseinrichtungen, 

die Öffnungen nach der Straße und nach den Nachbargrund-
stücken, 

die Entfernung von den Nachbargrenzen, 
die Größe der unbebaut zu lassenden Flächen und deren Ge-

staltung, 
die Stärke und Bauart der Wände, Dächer, Decken und Fuß-

böden, 
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die Abtrennung der Räume voneinander und von anderen Ge-
bäudeteilen, 

die Erfordernisse des Luftschutzes, 
die Aufstellung oder Befestigung maschineller oder sonstiger 

Einrichtungen, deren Betrieb Geräusche oder Erschütterungen 
hervorruft, 

die Anlage von Feuerstätten, Schornsteinen und Brandmauern, 
die Feuerlöscheinrichtungen, 
die Ummantelung eiserner Träger und Stützen, 
die Anordnung, Zahl, Breite und Steigung der Treppen und 

Ausgänge, 
die Anordnung und Zahl der Sitz- und Stehplätze bei Theatern, 

Versammlungsräumen usw., 
die Beleuchtung und Notbeleuchtung, 
die Blitzschutzanlagen, 
die Anlage der Zu- und Abfahrten, 
die Erfordernisse des öffentlichen Verkehrs, 
die Zuführung frischer Luft, die Anlage der Dunst- und Luft-

abzüge sowie die Beseitigung der Abwässer, 
die Einrichtung von Einstellräumen für Kraftfahrzeuge, 
die Einrichtung von Aborten, Brunnen, Wasserbehältern, 
die Heizungseinrichtungen, 
die Aufbewahrung und Beseitigung von brennbaren Abfällen, 

unreinen Abgängen, Abführung von Abgasen usw., 
die Waschvorrichtungen, Kleiderablagen und Gemeinschafts-

räume. 
(5) Die zuständige Behörde erläßt für die in Absatz 3 a) bezeichne-

ten Gebäude und Räume die sicherheitspolizeilichen Vorschriften für 
die Betriebseinrichtungen, die Regelung des Betriebes und das Ver-
halten im Betrieb. 

§ 34 
Viehställe 

(1) Die Einrichtung von Viehställen ist nur im Außengebiet und 
in den Baugebieten S und M zulässig. 

(2) Viehställe müssen von Aufenthaltsräumen für Menschen durch 
massive Wände und massive Decken, die nachteilige Einwirkungen 
der Ställe auf die Aufenthaltsräume ausschließen, getrennt sein. Ställe 
dürfen von Aufenthaltsräumen nicht unmittelbar zugängig sein. 

(3) Die Einhaltung eines jeweils zu bestimmenden Abstandes der 
Ställe von Mehrfamilienhäusern kann gefordert werden. 

(4) Die Fußböden der Ställe sind wasserdicht und mit Gefälle her-
zustellen. 

(5) Bei Ställen für Kleintiere (Kaninchen, Federvieh) und einzelne 
Haustiere können Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen zuge-
lassen werden. 

(6) Die Einrichtung von Ställen unter Wohnungen ist unzulässig. 
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VI. Teil 

§ 35 
Einfriedigung der Grundstücke; Vorgärten 

(1) Alle Grundstücke sind auf der Straßenlinie, wo eine solche 
nicht besteht, auf der Straßengrenze sowie auf den seitlichen Grenzen 
zwischen der Straßenlinie oder Straßengrenze und der Baulinie oder 
vorhandenen Gebäudevorderseiten zweckentsprechend und dem Stra-
ßenbild angemessen einzufriedigen. 

(2) Die zuständige Behörde kann gestatten, daß von einer Einfrie-
digung abgesehen wird. In diesen Fällen kann gefordert werden, daß 
der vor der Baulinie liegende Teil des Privatgrundes für den Straßen-
verkehr in gleicher Weise wie die anschließende Straße und in der 
von der zuständigen Behörde anzuweisenden Höhenlage einzurichten 
und zu unterhalten ist. Der Luftraum über der so entstehenden Ver-
kehrsfläche darf in solchen Fällen unterhalb 3 m nicht für bauliche 
Anlagen benutzt werden. In besonderen Fällen kann die zuständige 
Behörde das Maß auf 2,50 m ermäßigen. 

(3) Die zuständige Behörde kann vorschreiben, daß von einer Ein-
friedigung abgesehen wird, wenn es die einheitliche Gestaltung des 
Straßenraumes erfordert. 

(4) Soll ein zur Straße hergerichteter Vorplatz nachträglich ein-
gefriedigt oder in anderer Weise in Anspruch genommen werden, so 
ist dazu die Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. 

(5) Lebende Hecken an der Straßengrenze müssen so gepflanzt 
und dauernd so beschnitten sein, daß sie nicht über die Straßengrenze 
hinausragen. 

(6) Die Einfriedigungen dürfen die für den öffentlichen Verkehr 
erforderliche Übersicht nicht behindern. Sie dürfen in der Regel nicht 
höher als 1 m sein (von der Gehbahn aus gemessen). 

(7) Bei unbebauten und bei solchen Grundstücken, die vorwiegend 
zu Lagerzwecken oder zu gewerblicher Ausnutzung dienen, kann die 
Ausführung einer dichten, bis zu 2,25 m (von der Gehbahn aus ge-
messen) hohen Einfriedigung gestattet oder aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung vorgeschrieben werden. Auf dem Gelände hinter 
einer solchen Einfriedigung oder in Verbindung mit ihr können Bau-
lichkeiten aus Holz oder mit Leichtwänden bis zur Höhe der Einfriedi-
gung zugelassen werden. 

(8) Vorgärten, d. h. die nach den Bestimmungen des Absatzes 1 
eingefriedigten Teile der Grundstücke zwischen Straßenlinien bzw. 
Straßengrenzen und Baulinien oder vorhandenen Vordergebäuden, sind 
in ganzer Ausdehnung als Gärten anzulegen und zu unterhalten. 

(9) Eine andere Ausgestaltung des Vorgartengeländes oder eine 
andere als nur gartenmäßige Ausnutzung der Vorgärten (dazu ge-
hört auch die Errichtung von Gartenlauben und die Anlage von Zu-
fahrten) ist nur zulässig, wenn das Straßenbild nicht gestört und die 
Eigenart der Nachbarschaft und des Grundstücks nicht beeinträchtigt 
werden. 

(10) Durch die Bepflanzung der Vorgärten und durch bauliche An-
lagen in ihnen darf die für den öffentlichen Verkehr erforderliche 
Übersicht nicht behindert werden. 
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VII. Teil 

§ 36 
Nachbarliche Belange 

(1) Die Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen, durch wel-
che auf benachbarten Grundstücken vorhandene bauliche Anlagen in 
ihrer Benutzbarkeit wesentlich beeinträchtigt würden, kann untersagt 
werden. 

(2) In Mauern oder Wänden, die der Nachbargrenze gleichlaufen 
oder in spitzem Winkel gegenüberstehen, dürfen Fenster, Türen und 
Luftöffnungen in einem geringeren Abstand als 1 m von der Nachbar-
grenze nicht angebracht werden. 

(3) Hinter der Baulinie dürfen Einfriedigungen an der Grenze be-
nachbarter Grundstücke die Höhe von 1,50 m, vom eigenen Grunde 
gemessen, nicht überschreiten. Die Einfriedigungen müssen durch-
brochen sein. Einfriedigungen auf unbebauten und auf solchen Grund-
stücken, die vorwiegend zu Lagerzwecken oder zu gewerblicher Aus-
nutzung dienen, dürfen bis zu 2,25 m Höhe ausgeführt werden, aus-
genommen solche auf vorwiegend landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Grundstücken. 

(4) Bei Zustimmung der beteiligten Grundeigentümer können Ab-
weichungen von den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gestattet 
werden, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen. 

(5) Die Grundeigentümer sind gegen Ersatz des ihnen etwa ent-
stehenden Schadens nach näherer Anordnung der zuständigen Behörde 
verpflichtet, das Betreten ihrer Grundstücke, soweit dies zur Errich-
tung, Änderung oder Unterhaltung von Grenzbauten auf den Nach-
bargrundstücken notwendig ist, und das Aufstellen der erforderlichen 
Gerüste zu dulden. 

(6) Die Grundeigentümer müssen gegen Ersatz des ihnen etwa 
erwachsenden Schadens gestatten, daß Schornsteine von Nachbar-
grundstücken an der Mauer ihrer Häuser befestigt werden, wenn die 
Höherführung der Schornsteine zur Vermeidung von Rauchbelästi-
gung der Anwohner oder zur Ermöglichung des freien Rauchabzuges 
von der zuständigen Behörde angeordnet ist. 

(7) Die Andichtung von Dächern an höhere Grenzwände hat der 
Eigentümer des niedrigeren Gebäudes herzustellen. 

VIII. Teil 

§ 37 
Schutzmaßregeln 

A. Bei der Ausführung von Gebäuden in der Nähe 
vorhandener baulicher Anlagen 

(1) In der Nähe vorhandener baulicher Anlagen darf mit dem Neu-
bau, An-, Um- oder Aufbau, mit dem ganzen oder teilweisen Ab-
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bruch eines Gebäudes und mit der Abgrabung oder Erhöhung des 
Grundes erst begonnen werden, wenn die vorhandenen Anlagen ge-
nügend gesichert sind. 

B. Bei Baikonen, Kellertreppen, Lichtkasten, 
Vertiefungen und Fenstern 

(2) Balkone, ferner Kellertreppen, Lichtkasten und sonstige Vertie-
fungen sind, wenn nicht im Einzelfall von der zuständigen Behörde 
davon abgesehen wird, mindestens 90 cm hoch sicher einzufriedigen 
oder sicher abzudecken. Eiserne Abdeckgitter müssen gleitsicher sein; 
ihre Stäbe dürfen keine größeren Abstände als 3 cm voneinander 
haben. Bei geöffneten Abdeckungen müssen die Vertiefungen sicher 
abgesperrt sein. 

(3) Fenster und andere Öffnungen in der Gebäudewand sind, wenn 
sie niedriger als 60 cm über der Gehfläche liegen, mit geeigneten 
Schutzeinrichtungen zu versehen. Vor Fenstern und anderen Öff-
nungen, die bis auf oder unter die Gehfläche reichen, ist außerdem 
eine mindestens 6 cm hohe Stoßschiene in Höhe der Fläche anzu-
bringen. 

(4) Bei der Ausführung von Fenstern und Fensterflügeln sind die 
von der zuständigen Behörde aufgestellten Richtlinien zu beachten. 

C. Während der Ausführung von Bauarbeiten; Arbeiterfürsorge 

(5) Bauausführende (Bauunternehmer oder Bauleiter) haben geeig-
nete Vorkehrungen zu treffen, um Unglücksfälle der auf dem Bau-
grundstück und in seiner Umgebung beschäftigten und dort sonst 
verkehrenden Personen zu verhüten. Im übrigen gelten die Bestim-
mungen über den Schutz der Bauarbeiter und die Vorschriften der 
Straßenordnungen. 

(6) Nachweise über die Sicherheit der Gerüste und Schutzvorkeh-
rungen können verlangt werden. 

IX. Teil 

§ 38 
Abbruch von Gebäuden 

(1) Vor dem Abbruch von Gebäuden oder größeren Gebäudeteilen 
ist der zuständigen Behörde zur Erteilung der Abbrucherlaubnis (Ab-
bruchschein) schriftlich Anzeige zu erstatten; die Anzeige wird von 
der zuständigen Behörde öffentlich bekanntgemacht. 

(2) Die Anzeige muß Namen und Anschrift des verantwortlichen 
Abbruchunternehmers enthalten. Ein Lageplan, aus dem die abzubre-
chenden Teile erkenntlich sind, ist beizufügen. Nähere Angaben über 
die Bau- und Benutzungsart der abzubrechenden Gebäude oder Ge-
bäudeteile können gefordert werden. 

(3) Vor Behändigung des Abbruchscheines darf mit dem Abbruch 
nicht begonnen werden. 
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(4) Für den Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen gelten 
sinngemäß die Bestimmungen des § 37. 

(5) Bei Abbrüchen sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um 
eine Staubentwicklung möglichst einzuschränken. 

X. Teil 
Schlußbestimmungen 

§ 39 
Vorhandene bauliche Anlagen 

(1) Bei rechtmäßig bestehenden Anlagen, die nach § 3 genehmi-
gungs- oder anzeigepflichtig sind und die den zur Zeit ihrer Errich-
tung gültigen polizeilichen Bestimmungen entsprechen, und bei An-
lagen, mit deren Ausführung auf Grund genehmigter Entwürfe bereits 
begonnen ist oder binnen drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Bau-
polizeiverordnung begonnen wird, werden die Bestimmungen dieser 
Baupolizeiverordnung nur angewandt, wenn polizeiliche Gründe, be-
sonders solche der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit, es notwendig 
machen. 

(2) Bei wesentlicher Veränderung baulicher Anlagen kann gefor-
dert werden, daß auch die von der Veränderung nicht berührten Teile 
der Anlagen den Bestimmungen dieser Baupolizeiverordnung ent-
sprechend hergerichtet werden. 

(3) Der Grundeigentümer hat alle baulichen Anlagen in bau- und 
feuersicherem und gesundheitlich einwandfreiem Zustande zu erhal-
ten. Bei drohender Gefahr muß er sofort die nötigen Sicherheitsmaß-
regeln treffen und der zuständigen Behörde Anzeige erstatten. 

(4) Wird festgestellt, daß in Bauteilen Holzschädlinge vorhanden 
oder Bauteile vom Hausschwamm befallen sind, so ist der zuständigen 
Behörde hiervon ohne Verzug Anzeige zu erstatten. 

§ 40 
Ermächtigung zum Erlaß von Ausführungsbestimmungen 

und allgemeinen Vorschriften 

Der Senat13) erläßt die nach dieser Baupolizeiverordnung vorge-
sehenen Ausführungsbestimmungen und allgemeinen Vorschriften, 
soweit nicht ausdrücklich die zuständige Behörde zu ihrem Erlaß er-
mächtigt ist. 

§ 41 
Bußgeldvorschrift 

(1) Für die Innehaltung der baupolizeilichen Bestimmungen sind 
sowohl der Bauherr als auch der Bauleiter und Bauunternehmer ver-
antwortlich. 

13) frühere Fassung „Reichsstatthalter" berichtigt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 4 
RSammlG 
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(2)14) Unbeschadet der Anwendung von Zwangsmitteln können 
Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung, sofern sie 
nicht durch Bundesrecht mit Strafe bedroht sind, als Ordnungswidrig-
keiten mit Geldbuße geahndet werden. Daneben bleibt die zuständige 
Behörde befugt, die Herstellung vorschriftsmäßiger Zustände herbei-
zuführen. 

§ 42 
Inkrafttreten 

(1) Diese Baupolizeiverordnung tritt am 1. Juli 1938 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die entgegenstehenden baupolizeilichen 

Vorschriften außer Kraft. Zum 1. Juli 1939 treten alle bisherigen bau-
polizeilichen Vorschriften außer Kraft, soweit sie nicht bis zum 1. Mai 
1939 durch Verordnung des Reichsstatthalters ausdrücklich aufrecht-
erhalten werden. 

(3) Die geltenden Bebauungs-, Teilbebauungs-, Fluchtlinien-, Bau-
klassen- und Baunutzungspläne bleiben mit den zu ihnen gehörigen 
Bestimmungen der Baupolizeiverordnungen oder Ortssatzungen in 
Kraft, soweit sich nicht aus dieser Baupolizeiverordnung oder den 
Baustufenplänen (§ 10) etwas anderes ergibt. 

14) Satz 2: Fassung vom 20.12. 1954 (46—b); Paragraphenüberschrift „Strafen" 
berichtigt gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 RSammlG 
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