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T E I L I 

Einführungsvorschriften 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Bauordnung gilt für Anlagen, die aus Bau-
stoffen oder Bauteilen hergestellt und mit dem Erdboden 
verbunden sind (bauliche Anlagen). Als bauliche Anlagen 
gelten auch: 

1. Aufschüttungen und Abgrabungen sowie künstliche 
Hohlräume unterhalb der Geländeoberfläche; 

2. Anlagen, die auf ortsfesten Bahnen oder in orts-
festen Führungen begrenzt beweglich sind; 

3. Anlagen, die nach ihrem Verwendungszweck dazu 
bestimmt sind, überwiegend ortsfest benutzt zu 
werden; 

4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge, für Camping-, Ver-
kaufs- und Wohnwagen sowie Standplätze für 
Müllgefäße. 

(2) Für andere Anlagen, sonstige Einrichtungen und 
Grundstücke gilt diese Bauordnung nur, soweit hierin oder 
in den auf sie gestützten Rechtsverordnungen bestimmte 
Anforderungen gestellt werden. Grundstück im Sinne dieser 
Bauordnung ist jeder räumlich begrenzte Teil der Erdober-
fläche, der im Bestandsverzeichnis eines Grundbuchblattes 
unter besonderer Nummer eingetragen ist. Besteht ein sol-
cher Teil der Geländeoberfläche aus mehreren selbständigen 
wirtschaftlichen Einheiten, so gilt jede von ihnen als Grund-
stück. 

(3) Diese Bauordnung gilt nicht für 

1. öffentliche Verkehrsanlagen und ihre Nebenanlagen 
mit Ausnahme von Gebäuden, Überbrückungen 
und Stützmauern; 

2. die dem Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten 
von Bodenschätzen dienenden Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Anlagen unter Tage, Großgeräte des 
Bergbaues und Tiefbohrgeräte; 

3. unterirdische Leitungen, die der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung, der öffentlichen Versorgung 
oder dem Fernmeldewesen dienen; 

4. unterirdische behälterlose Lagerstätten für Gas. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdachte 
bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden kön-
nen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Per-
sonen oder Sachen zu dienen. 

(2) Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden 
mindestens eines Aufenthaltsraumes höher als 22 m über der 
im Bebauungsplan festgesetzten oder in der Baugenehmigung 
festzusetzenden Geländeoberfläche liegt. 

(3) Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über 
der festgesetzten Geländeoberfläche liegen und die für Auf-
enthaltsräume erforderliche lichte Höhe haben. Als Voll-
geschosse gelten auch 

1. Kellergeschosse, die im Mittel mehr als 1,20 m, und 
Garagengeschosse, die im Mittel mehr als 2,20 m 
über die festgesetzte Geländeoberfläche hinaus-
ragen; 

2. Geschosse einschließlich Galerien und Zwischen-
geschosse (zwischen Kellergeschoß und Dachraum) 
mit einer lichten Höhe von mehr als 2 m; 

3. Dachräume, wenn sie über mehr als der Hälfte, in 
ein- und zweigeschossigen Gebäuden über mehr als 
zwei Dritteln ihrer Grundfläche die für Aufent-
haltsräume erforderliche lichte Höhe haben; das 
gilt nicht für die Fälle des § 61 Absatz 1 Satz 3; 

(4) Nicht als Vollgeschosse anzurechnen sind 

1. gestaffelte Geschosse ein- und zweigeschossiger 
Wohngebäude, wenn ihre Grundfläche nicht mehr 
als zwei Drittel der Grundfläche des darunter-
liegenden Geschosses beträgt; 

2. Kellergeschosse, die wegen der örtlichen Gegeben-
heiten mehr als 1,20 m über die festgesetzte Ge-
ländeoberfläche hinausragen müssen und keine 
Aufenthaltsräume enthalten; 

3. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung 
technischer Anlagen, wie Heiz-, Lüftungs-, Klima-
und Reinigungsanlagen sowie von Rückkühlwerken 
und Wasservorratsbehältern, dienen. 

§ 3 
Grundsätze 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten 
und zu unterhalten, daß die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet 
werden und keine unzumutbaren Belästigungen entstehen; sie 
müssen ihrem Zweck entsprechend ohne Mißstände benutzt 
werden können. Dies gilt sinngemäß auch für die Änderung 
und den Abbruch baulicher Anlagen, die Änderung ihrer 
Benutzung, die Baustelle und nicht bebaute Teilflächen der 
Grundstücke. 

(2) Die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst sind 
zu beachten. Bei Bauausführungen, die den von der Bau-
aufsichtsbehörde eingeführten technischen Baubestimmungen 
entsprechen, gilt diese Voraussetzung als erfüllt. Die Einfüh-
rung technischer Baubestimmungen ist im Amtlichen Anzeiger 
bekanntzumachen. 
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T E I L II 

Bebauungsregeln 

§ 4 
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden 

(1) Gebäude dürfen nur auf Grundstücken errichtet wer-
den, die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften bebaut 
werden dürfen. Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren 
Grundstücken ist unzulässig. Jedes Gebäude ist so anzuord-
nen, daß die Aufenthaltsräume ausreichend belichtet und 
belüftet werden können. 

(2) Das Grundstück muß nach Lage, Form, Größe und 
Beschaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet sein 
und in angemessener Breite an einen öffentlichen Weg gren-
zen, der den Anforderungen des § 15 des Hamburgischen 
Wegegesetzes vom 4. April 1961 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt Seite 117) genügt. Außerdem muß sicher-
gestellt sein, daß von der Schlußabnahme an der öffentliche 
Weg und die Wasserversorgungsanlagen (§ 51) benutzbar 
sind und das Abwasser (§ 54) sowie die festen Abfallstoffe 
(§ 56) beseitigt werden können. Bauliche Anlagen müssen 
von dem öffentlichen Weg aus zugänglich sein. 

Grenzabstände 

(1) In Gebieten offener Bauweise sind entlang den seit-
lichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen Flächen (Grenz-
abstände) in nachstehender Breite, soweit in einem Bebau-
ungsplan nichts anderes bestimmt ist, von baulichen Anlagen 
freizuhalten: 

1. bei Wohngebäuden mit einem Vollgeschoß minde-
stens 3 m, jedoch kann ein Abstand von 2,50 m 
zugelassen werden, wenn nach dem Grundstücks-
zuschnitt sonst keine zweckmäßige Bebauung mög-
lich wäre; 

2. bei Wohngebäuden mit zwei Vollgeschossen min-
destens 4 m; 

3. bei allen anderen Gebäuden je Vollgeschoß 1,50 m, 
mindestens jedoch 3 m; in Kerngebieten, Gewerbe-
gebieten, Industriegebieten und Sondergebieten so-
wie bei Gewächshäusern können Ausnahmen zu-
gelassen werden. 

Hat ein Vollgeschoß eine Höhe von mehr als 3,50 m, so sind 
bei dem Grenzabstand für jeden angefangenen Meter dieses 
Geschosses über 3,50 m hinaus weitere 0,50 m zu berücksich-
tigen. Gestaffelte Geschosse bleiben bei der Bemessung des 
Grenzabstandes unberücksichtigt, wenn sie mit ihrer Dach-
kante mindestens um zwei Drittel der Geschoßhöhe zurück-
gesetzt sind. 

(2) Es kann zugelassen werden, daß Grenzabstände sich 
ganz oder teilweise auf Nachbargrundstücke erstrecken, 
jedoch muß durch Erklärung nach § 112 sichergestellt sein, 
daß diese Flächen nicht bebaut und bei einer Bebauung des 
Nachbargrundstücks auch nicht für den Grenzabstand eines 
Gebäudes auf diesem Grundstück in Anspruch genommen 
werden. 

(3) In Gebieten geschlossener Bauweise kann die Bau-
aufsichtsbehörde die Einhaltung eines Grenzabstandes nach 
den Vorschriften des Absatzes 1 verlangen, wenn auf dem 
Nachbargrundstück bereits ein unwiderruflich genehmigtes 
Gebäude vorhanden und dieses Gebäude nicht an der Grenze 
errichtet ist. 

(4) Ist in Gebieten offener Bauweise auf einem Nachbar-
grundstück bereits ein unwiderruflich genehmigtes Gebäude 
vorhanden, das an der Grenze errichtet worden ist, so kann 
die Bauaufsichtsbehörde verlangen, daß an das Nachbar-
gebäude angebaut wird. 

(5) Gesimse, Dachvorsprünge und Eingangsüberdachun-
gen dürfen bis zu einem Drittel, jedoch nicht mehr als 1,50 m, 
in den Luftraum über dem Grenzabstand hineinragen. Ein-
friedigungen, Stützmauern, Schutzräume, Kellerlichtschächte, 
Rampen, Treppen zum Keller und Erdgeschoß sowie unter-

irdische Versorgungs- und Abwasseranlagen sind in den 
Grenzabständen zulässig. Oberirdische Anlagen für die 
öffentliche Versorgung, Masten, Aufzüge, Standplätze für 
Müllgefäße, Terrassen, Türvorbauten, Erker, nicht umbaute 
Schwimmbecken sowie unterirdische Teile des Kellergeschosses 
können zugelassen werden; dies gilt auch für den rück-
wärtig angeordneten Wirtschaftsteil in Kleinsiedlungsgebieten 
sowie für Abgrenzungen zwischen dem Gebäude und der 
seitlichen Grundstücksgrenze, wenn die Eigenart der offenen 
Bauweise gewahrt bleibt. 

Abstands flächen 
(1) Vor notwendigen Fenstern (§ 59 Absatz 4) müssen 

unbebaute Flächen (Abstandsflächen) vorhanden sein. Die 
Tiefe der Abstandsflächen ist im rechten Winkel zur Ge-
bäudewand und die Breite der Abstandsflächen parallel zur 
Gebäudewand zu messen. 

(2) Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück 
selbst liegen. Auf die Abstandsflächen werden jedoch 
angrenzende öffentliche Wege und Gewässer erster Ordnung 
angerechnet. Angrenzende vorhandene öffentliche Grün-
flächen werden angerechnet, wenn die Baukörper in einem 
Bebauungsplan festgesetzt sind. Zugelassen werden kann 
ferner, daß Abstandsflächen sich auf Nachbargrundstücke 
erstrecken, jedoch muß die Unbebaubarkeit der auf den 
Nachbargrundstücken liegenden Teile der Abstandsflächen 
durch Erklärung nach § 112 oder durch Festsetzung von Bau-
körpern in einem Bebauungsplan sichergestellt sein. 

(3) Soweit in einem Bebauungsplan nichts anderes 
bestimmt ist, muß die Breite der Abstandsflächen mindestens 
der Höhe der Gebäudewand (H) entsprechen und die Tiefe 
der Abstandsflächen mindestens folgende Abmessungen 
haben: 

1. In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, 
allgemeinen Wohngebieten, Dorfgebieten und 
Mischgebieten 

bei Gebäuden 
mit einem Vollgeschoß 3 H, 

bei Gebäuden 
mit zwei Vollgeschossen 2,5 H, 

bei Gebäuden 
mit drei und mehr Vollgeschossen 2 H, 

jedoch müssen einander gegenüberliegende Wände 
mit notwendigen Fenstern bei Wohngebäuden 

bis zu zwei Vollgeschossen mindestens 15 m, 
mit drei Vollgeschossen mindestens . . . . 18 m 

voneinander entfernt sein; 
2. in anderen Gebieten 1 H, 

jedoch bei Gebäuden, die zu mehr als der 
Hälfte der Geschoßflächen dem Wohnen 
dienen, 2 H. 

Bei Wohngebäuden nach § 7 Absatz 2 Satz 3 kann die Tiefe 
der Abstandsflächen bis auf die Hälfte verringert werden. 

(4) Die Wandhöhe ist vom Fußboden des untersten Voll-
geschosses bis zum höchsten Punkt der Wand zu messen, die 
zur Abstandsfläche hin gerichtet ist. Giebeldreiecke werden 
jedoch nicht mitgemessen. Bei Gebäuden unterschiedlicher 
Höhe, die auf demselben Grundstück einander gegenüber-
liegen, ist die Wandhöhe vom Fußboden des untersten Voll-
geschosses im niedrigeren Gebäude bis zum höchsten Punkt 
der Außenwand des höheren Gebäudes zu rechnen. Liegt der 
Fußboden höher als 1,20 m über der festgesetzten Gelände-
oberfläche oder tiefer als diese, so ist die Wandhöhe von der 
festgesetzten Geländeoberfläche aus zu messen. Für gestaf-
felte Geschosse gilt § 5 Absatz 1 Satz 3 sinngemäß. 

(5) Bei eingeschossigen Wohngebäuden können für Ab-
standsflächen notwendiger Fenster, die an einem fremder 
Sicht entzogenen Gartenhof liegen, Ausnahmen von Absatz 3 
zugelassen werden. 
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(6) Bei Wänden zum Grenzabstand hin gilt Absatz 3 
nicht, wenn der Grenzabstand auf dem Grundstück und dem 
Nachbargrundstück entsprechend den Vorschriften des § 5 
Absätze 1 und 2 eingehalten wird und in jedem Geschoß 
nur notwendige Fenster für höchstens einen Aufenthaltsraum, 
im Dachraum für höchstens zwei Aufenthaltsräume vorhan-
den sind. 

(7) In Abstandsflächen, die nicht gleichzeitig Grenz-
abstände sind, können in Mischgebieten und Dorfgebieten 
eingeschossige gewerbliche Bauten, in Dorfgebieten auch 
landwirtschaftliche Betriebsgebäude zugelassen werden, wenn 
durch die Errichtung dieser baulichen Anlagen die Belich-
tung und Lüftung von Aufenthaltsräumen nicht und die 
Gartengestaltung nicht erheblich beeinträchtigt werden und 
wenn anzunehmen ist, daß die Wohnruhe durch die in diesen 
Anlagen ausgeübten Tätigkeiten nicht wesentlich gestört 
wird. 

(8) Untergeordnete Bauteile, wie Gesimse, Dachvor-
sprünge, Eingangsüberdachungen und Balkone, dürfen in die 
Äbstandsflächen hineinragen. § 5 Absatz 5 Satz 2 gilt sinn-
gemäß. Teile des Erdgeschosses, oberirdische Anlagen für die 
öffentliche Versorgung, Masten, Aufzüge und Standplätze 
für Müllgefäße, Terrassen, Türvorbauten und Erker können 
in den Abstandsflächen zugelassen werden. 

(9) Innerhalb der Abstandsflächen ist gegenüber Böschun-
gen, Stützmauern und ähnlichen Erhöhungen ein Licht-
einfallswinkel von mindestens 45 Grad einzuhalten. Der 
Winkel wird an der Außenwand der baulichen Anlagen 1 m 
über dem Fußboden des untersten Raumes mit notwendigen 
Fenstern gemessen. 

(10) Auf Grundstücken ist bei Gebäuden, die nicht 
aneinandergebaut sind, und bei einander gegenüberliegenden 
Gebäudeteilen zwischen Wänden ohne Öffnungen ein von 
baulichen Anlagen freizuhaltender Abstand von mindestens 
3 m, zwischen Wänden mit Öffnungen von mindestens 5 m 
einzuhalten. Bei Gewächshäusern kann ein geringerer Ab-
stand zugelassen werden. Ist eines der Gebäude ein Wohn-
gebäude, so muß der Gebäudeabstand mindestens der Sum-
me der nach § 5 Absatz 1 geforderten Grenzabstände ent-
sprechen; § 5 Absatz 5 gilt sinngemäß. 

§ 7 
Gebäudetiefen 

(1) Gebäudetiefe ist der Abstand einander gegenüber-
liegender Außenwände eines Gebäudes. Gemessen wird bei 
einer Randbebauung zwischen der Straßenseite und der Rück-
seite des Gebäudes, bei anderer Bebauung zwischen den 
Außenwandflächen der längsten Gebäudeseiten. 

(2) Bei aneinandergereihten Gebäuden, die überwiegend 
Wohnzwecken dienen, darf die Gebäudetiefe höchstens 12 m, 
bei Einzel- und Doppelhäusern höchstens 15 m betragen. 
Eine Überschreitung der Gebäudetiefe bis zu 3 m kann zu-
gelassen werden, wenn eine ausreichende Belichtung für alle 
Aufenthaltsräume in voller Raumtiefe und eine Querlüftung 
für jede Wohnung gewährleistet sind. Unter diesen Voraus-
setzungen können für Wohngebäude, deren Vollgeschosse 
gegeneinander versetzt angeordnet sind, größere Gebäude-
tiefen zugelassen werden, wenn jeder Wohnung in den Ober-
geschossen eine Freifläche als Terrasse zur ausschließlichen 
Nutzung zugeordnet wird und städtebauliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Diese Vorschriften gelten nicht für anein-
andergereihte eingeschossige Wohngebäude, deren not-
wendige Fenster an einem fremder Sicht entzogenen Garten-
hof liegen, und soweit in einem Bebauungsplan durch Fest-
setzung von Baukörpern etwas anderes bestimmt ist. 

§ 8 

Traufhöhen 

(1) Traufhöhe ist die Höhe von Außenwänden eines 
Gebäudes zwischen ihrem höchsten Punkt und der fest-
gesetzten Geländeoberfläche. Giebeldreiecke werden jedoch 
nicht mitgemessen. 

(2) Bei eingeschossigen Gebäuden, die überwiegend 
Wohnzwecken dienen, ist eine Traufhöhe von 4,50 m zulässig; 
sie erhöht sich um 3 m für jedes weitere Vollgeschoß. Bei 

eingeschossigen Gebäuden, die überwiegend Gewerbezwecken 
dienen, ist eine Traufhöhe von 6 m zulässig; sie erhöht sich 
um 4 m für jedes weitere Vollgeschoß. Für gestaffelte Ge-
schosse gilt § 5 Absatz 1 Satz 3 sinngemäß. 

(3) Größere als die in Absatz 2 vorgesehenen Trauf-
höhen sind zulässig, wenn dies in einem Bebauungsplan be-
stimmt ist. Eine größere Traufhöhe kann zugelassen werden, 
wenn städtebauliche Gründe nicht entgegenstehen, 

1. bei Geschossen, die nach § 2 Absatz 4 nicht als 
Vollgeschosse angerechnet werden; 

2. wenn die vorgesehene Ausstattung oder Nutzung 
des Gebäudes dies erfordert, insbesondere, wenn 
notwendige Abstell- und Trockenräume geschaffen 
werden. 

(4) Sind auf einem Nachbargrundstück unwiderruflich 
genehmigte Gebäude vorhanden,, so kann abweichend von 
den Traufhöhen nach Absatz 2 verlangt werden, daß die 
Traufe derjenigen von Nachbargebäuden angeglichen wird. 

§ 9 
Herrichtung unbebauter Flächen 

(1) Soweit in einem Bebauungsplan nichts anderes be-
stimmt ist, sind die nicht überbauten Flächen bebauter Grund-
stücke mit Ausnahme der erforderlichen 

1. Fahr- und Gehwege, 

2. privaten Verkehrsflächen nach § 25 des Hambur-
gischen Wegegesetzes, 

3. Kinderspielplätze, Einrichtungen zum Teppich-
klopfen und ähnliche Anlagen 

gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Werden Gebäude 
mit einer größeren Zahl von Wohnungen errichtet, so kann 
gefordert werden, daß neben den Zuwegungen Verbindungs-
wege für die Bewohner anzulegen sind. 

(2) Die Flächen zwischen der Straßenlinie oder Straßen-
grenze und der vorderen Baulinie, Baugrenze oder den vor-
handenen Gebäuden (Vorgartenflächen) sind zu bepflanzen. 
Die Bepflanzung ist so anzulegen und zu unterhalten, daß 
die Sicht für den öffentlichen Verkehr nicht beeinträchtigt 
wird. Hinter der vorderen Baulinie oder Baugrenze sind in 
Dorfgebieten, Mischgebieten, Kerngebieten, Gewerbe- und 
Industriegebieten Arbeits- und Lagerflächen in einem der 
Nutzung des Grundstücks angemessenen Ausmaß zulässig. 
In Gewerbegebieten und Industriegebieten kann eine solche 
Nutzung auch für Vorgartenflächen zugelassen werden. Die 
Vorschriften über den Natur- und Landschaftsschutz bleiben 
unberührt. 

(3) Sind Anlagen auf einem Grundstück vorhanden oder 
vorgesehen, von denen Lärm oder andere Belästigungen aus-
gehen können, so sind zur Abschirmung Bäume, Hecken 
oder Sträucher anzupflanzen. Das gilt insbesondere für Stell-
plätze und offene Standplätze für Müllgefäße. 

§ 10 

Einfriedigungen 

(1) Einfriedigungen sind so herzurichten und zu unter-
halten, daß für den öffentlichen Verkehr die Sicht nicht 
beeinträchtigt wird. Hecken sind so anzupflanzen und zu 
beschneiden, daß sie nicht über die Wegegrenze hinausragen. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann in besonderen Fällen 
verlangen, daß Einfriedigungen oder Abgrenzungen aus 
einem bestimmten Material hergestellt oder daß Hecken 
angepflanzt werden und daß eine bestimmte Höhe ein-
gehalten wird. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß Grund-
stücke eingefriedigt werden, wenn die öffentliche Sicherheit 
dies erfordert. Aus dem gleichen Grunde können Einfriedi-
gungen oder Abgrenzungen untersagt werden. Für gewerb-
lich genutzte Grundstücke kann die Bauaufsichtsbehörde Ein-
friedigungen fordern, durch die Störungen der Nachbarschaft 
verhindert oder eingeschränkt werden. 
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T E I 

Anforderungen an 

A b s c h n i t t 1 

Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

§ 11 

Verwendung und Anwendung von Baustoffen, 
Bauteilen und Bauarten 

(1) Bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen dür-
fen nur Baustoffe und Bauteile verwendet sowie Bauarten 
angewendet werden, die den Anforderungen dieser Bau-
ordnung oder den auf sie gestützten Rechtsverordnungen ent-
sprechen. 

(2) Bei Baustoffen und Bauteilen, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maße von der Sachkunde und Erfahrung 
der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit 
besonderen Einrichtungen abhängt, kann die Bauaufsichts-
behörde vom Hersteller den Nachweis verlangen, daß er über 
solche Fachkräfte und Einrichtungen verfügt. Wird der Nach-
weis nicht erbracht, so dürfen die Baustoffe oder Bauteile 
nicht verwendet werden. 

§ 12 

Neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten 

(1) Baustoffe, Bauteile und Bauarten, die noch nicht all-
gemein gebräuchlich sind und sich noch nicht allgemein 
bewährt haben (neue Baustoffe, Bauteile und Bauarten), 
dürfen nur verwendet und angewendet werden, wenn ihre 
Brauchbarkeit für den Verwendungszweck nachgewiesen ist. 

(2) Ein Nachweis ist nicht erforderlich, wenn die neuen 
Baustoffe, Bauteile und Bauarten den eingeführten tech-
nischen Baubestimmungen entsprechen, es sei denn, daß die 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall einen Nachweis verlangt. 

(3) Der Nachweis kann durch eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung (§ 13) oder durch ein Prüfzeichen (§ 14) 
geführt werden. Wird er auf andere Weise geführt, so bedarf 
die Verwendung und Anwendung der neuen Baustoffe, Bau-
teile und Bauarten im Einzelfall der Zustimmung der Bau-
aufsichtsbehörde. 

§ 13 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

(1) Im Baugenehmigungsverfahren ist eine Überprüfung 
der Brauchbarkeit neuer Baustoffe, Bauteile und Bauarten 
für ihren Verwendungszweck nicht erforderlich, wenn eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt worden ist. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann neue Baustoffe, Bau-
teile und Bauarten allgemein bauaufsichtlich zulassen, wenn 

1. für die Beurteilung ihrer Brauchbarkeit hinsichtlich 
Herstellung, Verwendung und Anwendung keine 
technischen Baubestimmungen eingeführt und keine 
Prüfzeichen vorgeschrieben sind, 

2. von eingeführten technischen Baubestimmungen 
abgewichen werden soll oder 

3. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in ein-
geführten technischen Baubestimmungen verlangt 
wird 

und die Brauchbarkeit der Baustoffe, Bauteile und Bauarten 
für den vorgesehenen Verwendungszweck nachgewiesen ist. 

(3) Probestücke und Probeausführungen, die zur Prüfung 
der Brauchbarkeit neuer Baustoffe, Bauteile oder Bauarten 
benötigt werden, sind vom Antragsteller zur Verfügung zu 
stellen und durch Personen, die von der Bauaufsichtsbehörde 

L III 

die Bauausführung 

bestimmt worden sind, zu entnehmen oder unter der Aufsicht 
dieser Personen herzustellen. Die Bauaufsichtsbehörde ist 
auch berechtigt, zur Prüfung eine bestimmte technische Prüf-
stelle sowie für die Probeausführungen eine bestimmte Aus-
führungsstelle und Ausführungszeit vorzuschreiben. 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unab-
hängig von Rechten Dritter widerruflich und für eine 
bestimmte Frist erteilt, die fünf Jahre nicht überschreiten 
soll. Sie kann auf Antrag jeweils bis zu fünf Jahren ver-
längert werden. 

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kann unter 
Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Herstellung, Bau-
stoffeigenschaften, Kennzeichnung, Güteüberwachung, Ver-
wendung, Weitergabe von Zulassungsabschriften und Unter-
richtung der Abnehmer, erteilt werden, deren Einhaltung die 
Bauaufsichtsbehörde überwacht. Sie kann widerrufen werden, 
wenn den Auflagen nicht entsprochen wird; sie ist zu wider-
rufen, wenn sich die neuen Baustoffe, Bauteile oder Bauarten 
nicht bewährt haben. Soweit es im Einzelfall erforderlich 
ist, kann die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ergänzt 
oder geändert werden. 

(6) Zulassungen anderer Länder der Bundesrepublik 
Deutschland sollen von der Bauaufsichtsbehörde anerkannt 
werden. 

(7) Die Erteilung und der Widerruf allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassungen werden im Amtlichen Anzeiger 
bekanntgemacht. Anerkennung und Widerruf allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassungen anderer Länder der Bundes-
republik Deutschland werden mit ihrer Bekanntmachung-im 
Amtlichen Anzeiger wirksam. 

§ 14 

Prüfzeichen 

(1) Der Senat kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, 
daß bestimmte neue werkmäßig hergestellte Baustoffe und 
Bauteile nur verwendet werden dürfen, wenn für sie ein Prüf-
zeichen zugeteilt worden ist. Dies kann auch für andere Bau-
stoffe und Bauteile vorgeschrieben werden, wenn es in Hin-
blick auf die Anforderungen des § 3 Absatz 1 Satz 1 erfor-
derlich ist. § 13 Absatz 1 gilt sinngemäß. 

(2) Prüfzeichen werden durch die Bauaufsichtsbehörde 
oder durch von ihr eingesetzte sachverständige Prüfausschüsse 
nach Richtlinien zugeteilt, die von der Bauaufsichtsbehörde 
erlassen oder anerkannt worden sind. § 13 Absätze 3 bis 7 
gilt sinngemäß. 

(3) Das zugeteilte Prüfzeichen ist auf den Baustoffen oder 
Bauteilen oder, soweit dies nicht möglich ist, auf ihrer Ver-
packung und dem Lieferschein in leicht erkennbarer und 
dauerhafter Weise anzubringen. 

(4) Werden Baustoffe oder Bauteile, die bei werkmäßiger 
Herstellung eines Prüfzeichens bedürfen, an Ort und Stelle 
nach Richtlinien der Bauaufsichtsbehörde hergestellt, so ist 
eine Zustimmung nach § 12 Absatz 3 Satz 2 nicht erforderlich. 

§ 15 

Güteüberwachung 

(1) Hat die Bauaufsichtsbehörde in der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung oder bei Erteilung eines Prüfzeichens 
eine Güteüberwachung vorgeschrieben, so ist vor Verwen-
dung der Baustoffe, Bauteile und Bauarten nachzuweisen, 
daß der Herstellungsbetrieb der Güteüberwachung unterliegt. 
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die Baustoffe oder 
Bauteile oder, soweit dies nicht möglich ist, ihre Verpackung 
und der Lieferschein durch das erteilte Gütezeichen gekenn-
zeichnet sind. 
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(2) Für Baustoffe, Bauteile und Bauarten, die einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines Prüfzeichens 
nicht bedürfen, kann der Senat durch Rechtsverordnung eine 
Güteüberwachung bestimmen, wenn es in Hinblick auf die 
Anforderungen des § 3 Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist. 

(3) Die Güteüberwachung wird durch Güteschutzgemein-
schaften, die von der Bauaufsichtsbehörde anerkannt worden 
sind, oder auf Grund von Überwachungsverträgen durch 
Prüfstellen ausgeführt, die von der Bauaufsichtsbehörde 
bestimmt worden sind. Die Güteüberwachung wird nach ein-
heitlichen Richtlinien vorgenommen oder entsprechend den 
Auflagen, die bei der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung oder bei der Erteilung des Prüfzeichens gemacht worden 
sind. Die Richtlinien werden von der Bauaufsichtsbehörde 
anerkannt oder erlassen. In ihnen ist die Erteilung der Güte-
zeichen zu regeln. Überwachungsverträge der Herstellungs-
betriebe mit den Prüfstellen bedürfen der Zustimmung der 
Bauaufsichtsbehörde. § 13 Absatz 1 gilt sinngemäß. 

(4) Werden Baustoffe und Bauteile in einem anderen 
Land der Bundesrepublik Deutschland hergestellt, so ist 
nachzuweisen, daß der Herstellungsbetrieb dort einer ent-
sprechenden Güteüberwachung unterliegt. Im Einzelfall kann 
die Bauaufsichtsbehörde unabhängig von dem Nachweis nach 
Satz 1 eine besondere Überwachung der Baustoffe und Bau-
teile verlangen. 

A b s c h n i t t 2 

Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung 

§ 16 

Baustellen 

(1) Baustellen sind so einzurichten, daß bauliche Anlagen 
ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen werden 
können und daß weder Gefahren noch vermeidbare Be-
lästigungen entstehen. Sie müssen verkehrssichere Zugänge 
und Zufahrten haben. Baustellen sowie ihre Zugänge und 
Zufahrten sind zu beleuchten, soweit die Verkehrssicherheit 
dies erfordert. 

(2) Baustelleneinrichtungen, insbesondere Gerüste, maschi-
nelle und elektrische Anlagen, müssen betriebssicher und mit 
den nötigen Schutzvorrichtungen versehen sein. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann Nachweise über Betriebssicherheit und 
Schutzvorrichtungen verlangen. 

(3) Gewässer, öffentliche Verkehrsflächen, Anlagen, die 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung, Versorgung und dem 
Fernmeldewesen dienen, sowie Grundwassermeßstellen, 
Grenz-, Mark- und Vermessungszeichen sind für die Dauer 
der Bauausführung zu schützen und, soweit erforderlich, 
zugänglich zu halten. 

(4) Bei der Ausführung genehmigungsbedürftiger baulicher 
Anlagen hat der Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die 
Bezeichnung des Bauvorhabens sowie Namen und Anschrif-
ten des Bauherrn, des Entwurfsverfassers, des verantwort-
lichen Bauleiters und der Unternehmer der Hauptgewerke 
enthält, vom öffentlichen Weg aus sichtbar anzubringen. Sind 
bei der Ausführung keine besonderen Gefahren oder Be-
lästigungen zu erwarten, so kann die Bauaufsichtsbehörde 
auf das Anbringen des Schildes verzichten. 

(5) Bäume sind weitgehend zu erhalten. Sie müssen 
während der Bauausführung geschützt und im Falle einer 
Grundwasserabsenkung ausreichend bewässert werden. Die 
Vorschriften über den Natur- und Landschaftsschutz bleiben 
unberührt. 

§ 17 
Standsicherheit, Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit 

(1) Bauliche Anlagen müssen im ganzen, in ihren ein-
zelnen Teilen sowie für sich allein dauerhaft, standsicher und 
so tragfähig sein, daß die auf sie wirkenden Lasten sicher 
aufgenommen werden. Die Standsicherheit und Tragfähigkeit 
müssen auch während der Errichtung sowie bei einer Ände-
rung und beim Abbruch gewährleistet sein. 

(2) Errichtung, Veränderung und Abbruch baulicher 
Anlagen sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist, daß die 
Standsicherheit und Tragfähigkeit vorhandener baulicher 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Es kann zugelassen werden, daß ein Bauteil für meh-
rere bauliche Anlagen gemeinsam verwendet wird, wenn die 
allgemeinen Anforderungen an die Bauausführung erfüllt 
sind und wenn technisch und durch eine Erklärung nach § 112 
sichergestellt ist, daß dieser Bauteil beim Abbruch einer der 
baulichen Anlagen stehen bleibt. Treppen und Treppen-
räume dürfen nicht als gemeinsame Bauteile verwendet 
werden. 

§ 18 
Erschütterungsschutz 

(1) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage und Eigenart 
mit Erschütterungen oder Schwingungen zu rechnen ist, sind 
so auszubilden, daß die Standsicherheit, Tragfähigkeit und 
Benutzbarkeit der Anlagen oder ihrer einzelnen Teile nicht 
gefährdet werden kann. 

(2) Erschütterungen oder Schwingungen, die von Anlagen 
oder sonstigen Einrichtungen auf Grundstücken ausgehen, 
sind so zu dämmen, daß weder Gefahren noch erhebliche 
Belästigungen entstehen. 

§ 19 
Schutz gegen Feuchtigkeit und schädliche chemische, 

physikalische und biologische Einflüsse 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, 
zu unterhalten, zu nutzen oder durch besondere Vorkehrun-
gen so zu schützen, daß durch Wasser, Bodenfeuchtigkeit, 
fäulniserregende Stoffe, Einflüsse der Witterung und andere 
physikalische und chemische Einflüsse sowie pflanzliche oder 
tierische Schädlinge weder Gefahren noch erhebliche Belästi-
gungen entstehen. 

(2) Baustoffe sind so zu verwenden, daß sie sich gegen-
seitig nicht chemisch oder physikalisch schädlich beeinflussen 
können. 

(3) Werden Bauteile von Echtem Hausschwamm, von 
Hausbock oder von Termiten befallen, so hat der Grund-
eigentümer dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich anzu-
zeigen. Das gleiche gilt, wenn in tragenden Bauteilen Zer-
störungen festgestellt werden, die durch andere Schädlinge 
verursacht worden sind. Anzeigepflichtig ist auch der Grund-
stücksverwalter und derjenige, der die tatsächliche Gewalt 
über das Grundstück ausübt. 

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über den vorbeugenden Holzschutz zu erlassen. 

§ 20 
Brandschutz 

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten 
und zu unterhalten, daß der Entstehung und Ausbreitung 
von Schadenfeuer vorgebeugt wird, ein Brand wirksam 
bekämpft werden kann und die Rettung von Menschen und 
Tieren möglich ist. Die erforderliche Bewegungsfreiheit und 
Sicherheit für den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungs-
geräten muß gewährleistet sein. Die Bauaufsichtsbehörde 
kann verlangen, daß Zufahrten angelegt werden. 

(2) Hochhäuser müssen mit den für Brandbekämpfungs-
und Rettungsmaßnahmen erforderlichen besonderen Einrich-
tungen und Geräten ausgestattet sein. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann bei baulichen Anlagen 
nach § 71 den Nachweis der Betriebsfähigkeit vorhandener 
Brandbekämpfungs- und Rettungseinrichtungen verlangen. 

§ 21 

Wärmeschutz 

Bei Errichtung wesentlicher Änderung oder Nutzungs-
änderung von Gebäuden ist ein den klimatischen Verhält-
nissen entsprechender Wärmeschutz vorzusehen. 
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§ 22 

Schallschutz 

(1) Bei Errichtung, wesentlicher Änderung oder Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen ist ein ausreichender Schall-
schutz vorzusehen. 

(2) Geräusche, die von Anlagen oder sonstigen Einrich-
tungen auf Grundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, daß 
weder Gefahren noch erhebliche Belästigungen entstehen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß für 
Aufenthaltsräume, die besonders starkem Verkehrslärm aus-
gesetzt sind, ausreichenden Schallschutz gewährende Maß-
nahmen getroffen werden. 

§ 23 

Schutz gegen andere Gefahren oder Belästigungen 

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
unterhalten, zu betreiben und zu nutzen, daß sie auch durch 
andere als die in den §§ 18 bis 22 genannten physikalischen, 
chemischen oder biologischen Einflüsse wie insbesondere 
Strahlen, Gerüche, Gase, Staub, Dämpfe, Rauch, Ruß, Ab-
wasser und Abfälle weder Gefahren noch erhebliche Be-
lästigungen verursachen. 

§ 24 

Verkehrssicherheit 

(1) Bauliche Anlagen und die Flächen der Grundstücke, 
die dazu bestimmt sind, dem Verkehr zu dienen, müssen so 
hergestellt und unterhalten werden, daß sie verkehrssicher 
sind. Hauseingänge müssen bei Dunkelheit so beleuchtet 
werden oder von außen beleuchtbar sein, daß auch die Haus-
nummer zu lesen ist. Die Sicherheit und Leichtigkeit des 
öffentlichen Verkehrs dürfen durch bauliche Anlagen sowie 
deren Nutzung nicht gefährdet werden. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann zulassen, daß die an 
einen öffentlichen Weg angrenzenden Flächen tatsächlich dem 
allgemeinen Verkehr zugänglich gemacht werden. § 25 des 
Hamburgischen Wegegesetzes bleibt unberührt. 

§ 25 

Belichtung, Beleuchtung und Lüftung 

Räume müssen so hergestellt und eingerichtet sein, daß 
sie gelüftet werden können und daß Tageslicht in die Räume 
gelangen kann, wenn die Art ihrer Benutzung dies erfordert; 
das gilt nicht, soweit diese Bauordnung oder die auf sie ge-
stützten Rechtsverordnungen etwas Besonderes bestimmen. 
Die Räume müssen ihrem Zweck entsprechend zu beleuchten 
sein. 

§ 26 

Beheizung 

(1) Räume müssen beheizbar sein, wenn die Art ihrer 
Benutzung dies erfordert. 

(2) In Gebäuden, in denen der Fußboden eines Voll-
geschosses mit Aufenthaltsräumen höher als 12 m über der 
festgesetzten Geländeoberfläche liegt, dürfen für feste oder 
flüssige Brennstoffe weder Stockwerksheizungen noch Einzel-
feuerstätten vorgesehen werden. Stockwerksheizungen und 
Einzelfeuerstätten für flüssige Brennstoffe können zugelassen 
werden, wenn eine zentrale Brennstoffversorgung eingerichtet 
wird. 

2.59 

A b s c h n i t t 3 

Besondere Anforderungen an die Bauausführung 

§ 27 

Gründungen 

(1) Bauliche Anlagen sind so zu gründen, daß ihre Stand-
sicherheit durch die Beschaffenheit des Baugrundes, durch 
Grundwasser, Frost und andere örtlich bedingte Einflüsse 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Durch die Gründung baulicher Anlagen darf die 
Standsicherheit anderer baulicher Anlagen nicht gefährdet 
und die Tragfähigkeit des Baugrundes benachbarter Grund-
stücke nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Bei Gründungen an oberirdischen Gewässern dürfen 
Holzteile und Spundwände aus Holz nur bis zu einer Höhe 
angebracht werden, die durch Rechtsverordnung des Senats 
festgelegt wird. 

(4) Vorsetzen sind so zu gründen, daß Austiefungen vor 
ihnen bis zu einer bestimmten Tiefe vorgenommen werden 
können, ohne daß die Standsicherheit der Vorsetzen gefähr-
det wird. Der Senat wird ermächtigt, die Tiefen durch 
Reelltsverordnung festzulegen. 

§ 28 

Wände, Pfeiler und Stützen 

(1) Wände sind so herzustellen, daß sie die für ihre 
Standsicherheit und Belastung nötige Dicke, Festigkeit und 
Aussteifung haben, daß sie sicher gegen Stöße sind und, 
soweit erforderlich, die bauliche Anlage aussteifen. 

(2) Wände sind gegen aufsteigende und eindringende 
Feuchtigkeit sowie gegen andere schädliche Einflüsse zu 
schützen. 

(3) Wände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen her-
gestellt werden, soweit in dieser Bauordnung oder in den 
auf sie gestützten Rechtsverordnungen nichts anderes be-
stimmt wird. Bei eingeschossigen Gebäuden können Aus-
nahmen zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes 
keine Bedenken bestehen. 

(4) Wandverkleidungen, Dämmschichten sowie Verklei-
dungen und Innenanstriche der Wände von Schächten und 
Kanälen sind aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. 
Jedoch sind Wandverkleidungen und Dämmschichten aus 
schwer oder aus normal entflammbaren Baustoffen zulässig, 
wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehten; 
dies gilt nicht für Flochhäuser. 

(5) Wände von Räumen, in denen Gase oder Dünste in 
gesundheitsschädlichem Maße auftreten können, müssen dicht 
sein, soweit sie an Aufenthaltsräume, an Räume zur Lage-
rung und Behandlung von Lebensmitteln, an Ställe oder 
andere Räume grenzen, deren Benutzung durch die Einwir-
kung der Gase oder Dünste beeinträchtigt werden könnte. 
In diesen Wänden sind nur notwendige Öffnungen zulässig, 
die so anzuordnen oder zu sichern sind, daß durch aus-
tretende Gase oder Dünste weder Gefahren noch erhebliche 
Belästigungen entstehen können. 

(6) Für Pfeiler und Stützen gelten die Absätze 1 bis 5 
sowie sinngemäß die § § 2 9 bis 32. 

§ 29 
Tragende Wände 

(1) Tragende Wände (belastete und aussteifende Wände) 
und ihre Unterstützungen sind, soweit die Bauordnung oder 
die auf sie gestützten Rechtsverordnungen nichts anderes 
bestimmen, so herzustellen, daß sie feuerbeständig sind. Bei 
eingeschossigen Gebäuden können Ausnahmen zugelassen 
werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken 
bestehen. 
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(2) Bei Wohngebäuden bis zu zwei Vollgeschossen kön-
nen tragende Wände in feuerhemmender Bauart oder als 
ausgemauertes oder mit Lehm ausgefachtes Holzfachwerk 
zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes keine 
Bedenken bestehen. 

(3) Bei Einzel- und Doppelwohngebäuden bis zu zwei 
Vollgeschossen können tragende Wände aus Holz oder ande-
ren brennbaren Baustoffen oder aus hölzernen oder anderen 
brennbaren Traggerippen mit ein- oder beiderseitiger Ver-
kleidung ohne volle massive Ausfachung (Holzhäuser) zuge-
lassen werden, wenn 

1. nicht mehr als zwei Wohnungen — und keine 
Wohnung ausschließlich im Obergeschoß — vor-
gesehen werden, 

2. für das Gebäude selbst eine harte Bedachung (§ 36 
Absatz 4) vorgesehen ist und auch die Nachbar-
gebäude eine harte Bedachung haben, 

3. das Gebäude mindestens 5 m von den Grund-
stücksgrenzen und mindestens 10 m von bestehen-
den Gebäuden oder nach den baurechtlichen Vor-
schriften zulässigen künftigen Gebäuden entfernt 
errichtet wird. 

(4) Für tragende Wände von Scheunen, Offenställen und 
landwirtschaftlich genutzten Schuppen gelten die Absätze 1 
bis 3 sinngemäß. 

§ 30 

Außenwände 

(1) Außenwände von Gebäuden mit mehr als fünf Voll-
geschossen sind so herzustellen, daß sie feuerbeständig, 
Außenwände von Gebäuden bis zu fünf Vollgeschossen, 
daß sie mindestens feuerhemmend sind. Für nichttragende 
Außenwände sowie für tragende Außenwände von ein-
geschossigen Gebäuden können Ausnahmen zugelassen 
werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken 
bestehen. 

(2) Außenwände sind aus frostbeständigen, gegen Witte-
rungseinflüsse widerstandsfähigen Baustoffen herzustellen 
oder mit einem Wetterschutz zu versehen. Sie müssen gegen 
schädliche Einwirkungen von Schlagregen und Spritzwasser 
geschützt sein. 

(3) Außenwände von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen 
müssen wärme- und schalldämmend sein. Bei Außenwänden 
von Arbeitsräumen können Ausnahmen zugelassen werden, 
wenn wegen der Art ihrer Nutzung ein Wärme- oder Schall-
schutz nicht erforderlich ist. 

§ 31 

Trennwände 

(1) Feuerbeständige Trennwände sind herzustellen: 
1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen 

und allgemein zugänglichen Fluren; bei Wohn-
gebäuden mit Wänden nach § 29 Absätze 2 und 3 
können Ausnahmen zugelassen werden, wenn 
wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen; 

2. zwischen Wohnungen und Arbeitsräumen verschie-
dener Nutzungsberechtigter; 

3. zwischen Arbeitsräumen verschiedener Nutzungs-
berechtigter; Ausnahmen können zugelassen 
werden, wenn wegen des Brandschutzes keine 
Bedenken bestehen; 

4. zwischen Heizräumen und anders genutzten 
Räumen; 

5. zwischen Räumen, von denen mindestens einer so 
genutzt wird, daß eine erhöhte Brand- oder Explo-
sionsgefahr besteht; 

6. zwischen Wohngebäuden oder Wohnräumen und 
landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden oder Be-
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triebsräumen; die Trennwand ist bis unter die 
Dachhaut oder bis zu einer den Wohnteil abschlie-
ßenden feuerbeständigen Decke zu führen; 

7. zwischen Scheunen, deren umbauter Raum größer 
als 500 cbm ist, und Ställen; die Trennwand ist 
bis unter die Dachhaut zu führen. 

(2) Bei ländwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, in denen 
Scheune und Stall vereinigt sind, kann zugelassen werden, 
daß zwischen Stall und Scheune eine Trennwand nicht her-
gestellt wird, wenn im Brandfall eine Rettung der Tiere mög-
lich bleibt und bestehende oder nach den baurechtlichen 
Vorschriften zulässige künftige Gebäude nicht gefährdet 
werden. 

(3) Zwischen Wohnungen und allgemein zugänglichen 
Fluren sind Öffnungen zulässig. Sie sind auch zwischen Heiz-
räumen und Fluren oder Brennstofflagerräumen zulässig. Im 
übrigen können in den Fällen des Absatzes 1 Nummern 3 
bis 7 in Trennwänden Öffnungen zugelassen werden, wenn 
sie wegen der Nutzung des Gebäudes erforderlich sind. Öff-
nungen nach den Sätzen 2 und 3 sind mit feuerhemmenden 
selbstschließenden Abschlüssen zu versehen; Ausnahmen 
können zugelassen werden, wenn der Brandschutz auf andere 
Weise gewährleistet ist. 

(4) Es kann zugelassen werden, daß einzelne nichttragcnde 
Trennwände, die Räume ohne Feuerstätten voneinander tren-
nen, abweichend von § 28 Absatz 3 aus Holz oder anderen 
brennbaren Baustoffen hergestellt werden. Bei Gebäuden 
nach § 29 Absätze 2 und 3 dürfen die Trennwände in der 
gleichen Bauart oder aus den gleichen Baustoffen hergestellt 
werden, wie sie für tragende Wände zugelassen sind. 

(5) Wände, die Wohnungen oder Aufenthaltsräume 

1. von Räumen anderer, baulich selbständiger Nut-
zungseinheiten in demselben Gebäude oder 

2. von Treppenräumen, allgemein zugänglichen Fluren, 
Aufzugsschächten oder Durchfahrten 

trennen, müssen wärmedämmend und schall dämmend sein. 

§ 32 

Brandwände 

(1) Bei Gebäuden, die an der Grenze eines Nachbar-
grundstückes oder innerhalb eines Abstandes von 1,50 m 
von der Grenze errichtet werden, sind die Außenwände zur 
Grenze hin als Brandwände herzustellen. Das gilt nicht, 
wenn zu vorhandenen oder nach den baurechtlichen Vor-
schriften zulässigen künftigen Gebäuden ein Abstand von 
mindestens 3 m gesichert ist. 

(2) Zwischen Gebäuden, die auf einem Grundstück anein-
andergereiht werden sowie innerhalb ausgedehnter Gebäude 
sind Brandwände in Abständen herzustellen, die höchstens 
40 m betragen dürfen. Größere Abstände können zugelassen 
werden, wenn die Nutzung des Gebäudes es erfordert und 
wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen. 
Zwischen Wohngebäuden bis zu zwei Vollgeschossen, die auf 
einem Grundstück oder auf mehreren Grundstücken anein-
andergereiht werden, darf der Abstand von Brandwänden 
mehr als 40 m, jedoch höchstens 60 m betragen, wenn im 
übrigen zwischen den Gebäuden feuerbeständige Trennwände 
bis unter die Dachhaut hergestellt werden. 

(3) Brandwände sind ferner herzustellen 

1. zwischen Wohngebäuden und landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden, wenn der umbaute Raum des 
Betriebsgebäudes größer als 1000 cbm ist; 

2. bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden, ausge-
nommen in Gewächshäusern, zur Unterteilung in 
Brandabschnitte von höchstens 5000 cbm umbauten 
Raumes oder, wenn sie Wohnräume oder Ställe ent-
halten, von höchstens 3500 cbm umbauten Raumes; 
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3. bei baulichen Anlagen und Lagerplätzen mit erhöh-
ter Brandgefahr zur Herstellung von Brand-
abschnitten und zum Schutz gefährdeter baulicher 
Anlagen, Wälder, Moore und Heiden in der Nach-
barschaft, wenn die vorgeschriebenen Sicherheits-
und Schutzabstände nicht eingehalten werden 
können. 

(4) Sind Gebäude oder Gebäudeteile, die so aneinander-
gebaut werden, daß eine Gebäudeecke in einem Winkel bis 
zu 120 Grad entsteht, durch eine Brandwand zu trennen, so 
muß die Brandwand in einem Abstand von mindestens 5 m 
von dieser Ecke errichtet werden. 

(5) Innerhalb eines gewerblich genutzten Gebäudes kön-
nen, wenn die Nutzung dies erfordert und wenn wegen des 
Brandschutzes keine Bedenken bestehen, zur Bildung von 
Brandabschnitten an Stelle von Brandwänden feuerbeständige 
Wände zugelassen werden, wenn sie und ihre Auflager bei 
einem Brand die Standsicherheit nicht verlieren können. 

(6) Brandwände müssen so hergestellt werden, daß sie 
feuerbeständig sind, daß sie bei einem Brand ihre Stand-
sicherheit nicht verlieren und die Ausbreitung von Feuer auf 
andere Gebäude oder Gebäudeabschnitte verhindern. Brand-
wände, die zugleich Außenwände sind, sollen von der Grün-
dung an als Brandwände hergestellt werden. Brandwände 
dürfen keine Hohlräume haben; jedoch dürfen Mauersteine 
mit kleinen Hohlräumen verwendet werden, wenn die Hohl-
räume in jeder Schicht abgeschlossen werden. 

(7) Es kann zugelassen werden, daß Brandwände auch 
zweischalig errichtet werden, wenn jede Schale feuerbeständig 
ist und beide Schalen zusammen die für Brandwände erfor-
derliche Dicke und Standsicherheit haben. 

(8) Brennbare Teile des Daches dürfen nicht über Brand-
wände hinweggeführt werden Die Bauaufsichtsbehörde kann 
verlangen, daß Brandwände über Dach geführt werden, 
wenn wegen der Bauart oder der vorgesehenen Benutzung 
der Gebäude mit einer erhöhten Brandgefahr zu rechnen ist 
und wenn der Brandschutz nicht durch andere bauliche Maß-
nahmen gewährleistet werden kann. Bei Gebäuden mit wei-
cher Bedachung (§ 36 Absatz 4) müssen Brandwände 0,50 m 
über Dach geführt werden. 

(9) Bauteile aus brennbaren Baustoffen dürfen nicht in 
Brandwände eingreifen oder Brandwände überbrücken. 
Stahlträger, Stahlstützen, Holzbalken sowie Schornsteine, Lei-
tungsschlitze und Aussparungen dürfen in Brandwände ein-
greifen, jedoch nur so weit, daß der verbleibende Wand-
querschnitt feuerbeständig und dicht ist und daß die Brand-
wände standsicher bleiben. Sollen Stahlträger und Stahl-
stützen in Brandwände eingreifen, so müssen sie feuer-
beständig ummantelt werden. 

§ 33 

Öffnungen in Brandwänden 

(1) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. 

(2) In Brandwänden können jedoch Öffnungen zugelassen 
werden, wenn die Nutzung des Gebäudes dies erfordert und 
wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen. 
Voraussetzung für die Zulassung ist ferner, daß die Wände 
und Decken anschließender Räume aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen hergestellt und daß die Öffnungen mit selbstschlie-
ßenden feuerbeständigen Abschlüssen versehen werden; wenn 
der Brandschutz auf andere Weise gesichert wird, können 
Ausnahmen zugelassen werden. Werden in Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, die erhöhter Brandgefahr ausgesetzt sind, 
Öffnungen zugelassen, so kann verlangt werden, daß ein 
angrenzender Raum mit feuerbeständigen Wänden und feuer-
beständiger Decke, mit selbstschließenden, mindestens feuer-
hemmenden, in Fluchtrichtung aufschlagenden Türen sowie 
mit einem Fußboden aus nichtbrennbaren Baustoffen (Sicher-
heitsschleuse) vorgesehen wird. 

(3) In Brandwänden können ferner kleine Teilflächen 
aus lichtdurchlässigen, nichtbrennbaren Baustoffen zugelassen 

werden, wenn die Einbauten und ihre Rahmenkonstruktion 
feuerbeständig sind, wenn der Brandschutz gesichert ist und 
wenn Rettungswege nicht gefährdet werden können. 

(4) Rohrleitungen dürfen durch Brandwände nur hin-
durchgeführt werden, wenn sie aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und wenn Vorkehrungen gegen Brandüber-
tragungen getroffen sind. 

§ 34 

Decken und Böden 

(1) Decken sind so herzustellen, daß sie den Belastungen 
sicher standhalten, daß sie die auftretenden Kräfte sicher auf 
ihre Auflager übertragen und, soweit erforderlich, die bau-
liche Anlage waagerecht aussteifen. 

(2) In feuerbeständiger Bauart und in ihren tragenden 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen sind herzustellen: 

1. Decken über Kellergeschossen und den obersten 
Vollgeschossen außer in Einfamilienhäusern; 

2. Decken zwischen Heizräumen und anders genutz-
ten Räumen; 

3. Decken in Gebäuden mit mehr als fünf Voll-
geschossen; 

4. Decken über und unter Geschäfts- und Gewerbe-
räumen ; 

5. Decken zwischen Wohnungen und landwirtschaft-
lichen Betriebsräumen; 

6. Decken über Durchfahrten; 

7. Decken über und unter Räumen, soweit das nach 
der Art ihrer Nutzung wegen des Brandschutzes 
erforderlich ist. 

(3) In mindestens feuerhemmender Bauart und in ihren 
tragenden Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen sind her-
zustellen: 

1. Decken über Kellergeschossen von Einfamilien-
häusern; 

2. Decken in Gebäuden mit zwei Vollgeschossen und 
einer Gebäudegrundfläche von mehr als 500 qm; 

3. Decken in Gebäuden mit drei bis fünf Voll-
geschossen. 

(4) Andere Decken sind in mindestens feuerhemmender 
Bauart herzustellen, in freistehenden Einfamilienhäusern sind 
jedoch Holzbalkendecken über den Vollgeschossen ohne 
feuerhemmende Verkleidung zulässig. 

(5) Ausnahmen von den Absätzen 2 bis 4 können zuge-
lassen werden für 

1. Decken eingeschossiger Gebäude, die gleichzeitig 
das Dach bilden oder über denen sich nur ein nicht 
nutzbarer Dachraum befindet; 

2. Decken in eingeschossigen landwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden, 

wenn der Brandschutz gewährleistet ist. 

(6) Deckenverkleidungen und Dämmschichten sind in 
Hochhäusern aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; 
in anderen Gebäuden können schwer oder normal entflamm-
bare Baustoffe zugelassen werden, soweit wegen des Brand-
schutzes keine Bedenken bestehen. 

(7) Decken über und unter Wohnungen und Aufenthalts-
räumen, Decken über Durchfahrten sowie Fußböden nicht 
unterkellerter Aufenthaltsräume müssen wärmedämmend sein. 
Fußböden in Aufenthaltsräumen sollen einen Schutz gegen 
Wärmeableitung bieten. 

(8) Decken über und unter Wohnungen, Aufenthalts-
räumen, Nebenräumen sowie Decken über Durchfahrten 
müssen schalldämmend sein. Das gilt nicht für Decken von 
freistehenden Einfamilienhäusern, soweit es sich nicht um 
Decken zwischen Haupt- und Einliegerwohnungen handelt. 
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(9) Decken über und unter Arbeitsräumen brauchen nur 
wärmedämmend und schalldämmend zu sein, wenn sie an 
Wohnungen oder an Aufenthaltsräume anderer, baulich 
selbständiger Nutzungseinheiten in demselben Gebäude gren-
zen, es sei denn, daß die Art der Nutzung der Räume einen 
Wärme- und Schallschutz erfordert. 

(10) Decken und Fußböden unter Räumen, die der Feuch-
tigkeit erheblich ausgesetzt sein können, insbesondere unter 
Waschküchen, Aborträumen, Waschräumen und Loggien, 
sind so herzustellen, daß sie wasserundurchlässig sind. Über 
und unter Räumen, in denen Gase oder Dünste in gesund-
heitsschädlichem Maße auftreten können, müssen die Decken 
dicht sein, soweit sie an Aufcnthaltsräume, Räume für die 
Lagerung und Behandlung von Lebensmitteln oder andere 
Räume grenzen, deren Benutzung durch Einwirkungen der 
Gase oder Dünste beeinträchtigt werden kann. 

(11) Fußböden von nicht unterkellerten Aufenthalts-
räumen, von Räumen für die Lagerung und Behandlung von 
Lebensmitteln und von ähnlich genutzten Räumen müssen 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sein. 

§ 35 

Öffnungen in Decken 

(1) In Decken, für die eine feuerbeständige oder feuer-
hemmende Bauart vorgeschrieben ist, sind Öffnungen unzu-
lässig. Sie können zugelassen werden, wenn die Nutzung des 
Gebäudes dies erfordert und wenn der Schallschutz gewähr-
leistet bleibt. Voraussetzung für die Zulassung ist ferner, 
daß die Öffnungen je nach Bauart mit feuerbeständigen oder 
feuerhemmenden selbstschließeriden Abschlüssen versehen 
werden; Ausnahmen können zugelassen werden, wenn der 
Brandschutz auf andere Weise gesichert ist. Leitungen dürfen 
durch die Decken nur hindurchgeführt werden, wenn beson-
dere Vorkehrungen getroffen werden, die eine Brandübertra-
gung ausschließen. In Decken nach § 34 Absatz 10 Satz 2 
sind Öffnungen unzulässig. 

(2) In begehbaren Decken sind Öffnungen mindestens 
0,90 m hoch zu umwehren oder so abzudecken, daß keine 
Absturzgefahren bestehen. 

§ 36 

Dächer 

(1) Dächer sind so herzustellen, daß sie den Belastungen 
sicher standhalten und Niederschläge sicher ableiten. Sie sind 
so zu verankern, daß sie durch Wind nicht abgehoben wer-
den können. 

(2) Dächer, die zugleich Decken von Aufenthaltsräumen 
sind, müssen wärme- und schalldämmend sein. Sie sind so 
herzustellen, daß in diesen Räumen eine übermäßige Erwär-
mung und die Bildung von Tauwasser verhindert werden. 
Dächer über Arbeitsräumen brauchen nur wärmedämmend 
und schalldämmend zu sein, wenn dies die Art der Nutzung 
der Räume erfordert. 

(3) Soweit die Verkehrssicherheit es erfordert, sind Schutz-
vorrichtungen gegen das Herabfallen von Schnee, Eis und 
Teilen der Dachdeckung anzubringen. Niederschlagswasser 
ist so abzuleiten, daß Bauteile nicht durchfeuchtet werden. 

(4) Die Dachhaut muß widerstandsfähig gegen Einflüsse 
der Witterung, Flugfeuer und strahlende Wärme sein (harte 
Bedachung). Bei Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen in 
offener Bauweise kann eine Dachhaut, die keinen ausreichen-
den Schutz gegen Flugfeuer und strahlende Wärme bietet 
(weiche Bedachung) zugelassen werden, wenn die Gebäude 
von bereits bestehenden oder von den nach baurechtlichen 
Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden folgende Ab-
stände einhalten: 

1. von Gebäuden mit harter Bedachung 
mindestens 15 m, 

2. von Gebäuden mit weicher Bedachung 
mindestens 25 m, 
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3. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden 
Gebäuden, die eine harte Bedachung, Wände 
aus nichtbrennbaren Baustoffen und keine 
Feuerstätten haben, mindestens 5 m. 

Es kann zugelassen werden, daß Gebäudeabstände sich bis 
zur Hälfte auf Nachbargrundstücke erstrecken, wenn durch 
eine Erklärung nach § 112 sichergestellt ist, daß diese Flächen 
nicht bebaut werden. 

(5) Zur Befestigung weicher Bedachung dürfen nur nicht-
brennbare Stoffe verwendet werden. Bei Gebäuden mit wei-
cher Bedachung sind die Ausgänge gegen herabrutschende 
brennende Dachteile so zu sichern, daß sie mindestens 0,60 m 
beiderseits der Türöffnung geschützt sind. 

(6) Das Tragwerk von Glasdächern und Glasflächen 
in Dächern ist aus nicht brennbaren Bauteilen herzustellen. 
Das gilt jedoch nicht für das Tragwerk kleinerer Dach-
flächenfenster. Bei Gewächshäusern können für Dachsprossen 
Ausnahmen zugelassen werden. Unter dem Glas sind, aus-
genommen in Gewächshäusern Schutzvorrichtungen gegen 
herabfallende Glasteile anzubringen, soweit Konstruktion 
und verwendete Glasart keine ausreichende Sicherheit bieten. 
Für Ateliers können Ausnahmen zugelassen werden. Bei 
Dächern von Hochhäusern sind Tragwerk und Schalung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; Ausnahmen kön-
nen zugelassen werden, wenn im Brandfalle Feuer nicht auf 
andere Gebäudeteile oder auf Nachbargebäude übertragen 
werden kann. 

(7) Dachaufbauten, Dachflächenfenster, Glasdächer, Ober-
lichte und andere Öffnungen in der Dachhaut sind so anzu-
ordnen und herzustellen, daß im Brandfalle Feuer nicht auf 
andere Gebäudeteile oder auf Nachbargebäude übertragen 
werden kann. 

(8) Für Arbeiten, die vom Dach aus vorgenommen wer-
den müssen, sind Vorrichtungen anzubringen, die ohne 
Gefahr benutzt werden können. Auf der Dachfläche sind, 
soweit erforderlich, Laufbretter sowie Auftritts- und Aus-
trittsbohlen zu befestigen. Bei Gebäuden mit mehr als einem 
Vollgeschoß sowie bei eingeschossigen Gebäuden mit 
Dächern über 20 Grad Neigung sind ausreichend große Aus-
steigeöffnungen einzubauen. 

(9) Dächer, die zum Aufenthalt von Menschen oder zum 
Befahren mit Fahrzeugen bestimmt sind, müssen umwehrt 
werden. Öffnungen sowie Dachflächen, die nicht begangen 
werden dürfen, sind gegen Betreten zu sichern. 

(10) Gebäude mit Dächern über 20 Grad Neigung dürfen 
bis zu 0,50 m hohe Drempel haben. Ausnahmsweise können 
bis zu 0,50 m hohe Drempel auch für Gebäude mit Dächern 
unter 20 Grad Neigung zugelassen werden. Soweit die 
Grundform eines Daches nicht gestört wird, dürfen Dach-
aufbauten insgesamt eine Breite haben, die einem Viertel, 
bei ein- und zweigeschossigen Gebäuden der Hälfte ihrer 
zugehörigen Gebäudeseite entspricht. Dachflächenfenster 
und Dacheinschnitte sind auf die Breite der Dachaufbauten 
anzurechnen; das gilt nicht für Aussteigeöffnungen nach 
§ 36 Absatz 8. 

(11) Der Dachraum muß zu lüften und von allgemein 
zugänglichen Treppen oder Fluren unmittelbar zu erreichen 
sein. Bei Einfamilienhäusern genügt ein Zugang auch von 
anderen Räumen aus. 

§ 37 
Vorbauten 

(1) Für Balkone, Erker, Vordächer, Veranden oder ähn-
liche Vorbauten sowie Loggien gelten die Vorschriften für 
Wände, Decken und Dächer sinngemäß. Brennbare Baustoffe 
dürfen verwendet werden, wenn der Brandschutz gewähr-
leistet ist. 

(2) Vordächer sind so herzustellen und anzuordnen, daß 
sie Rettungsarbeiten nicht behindern können. Auskragungen 
von mehr als einem Meter müssen begehbar sein. 

§ 38 
Treppen 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß und der 
benutzbare Dachraum des Gebäudes müssen über mindestens 
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eine Treppe, bei Hochhäusern über mindestens zwei Treppen 
in getrennten Treppenräum;p. oder eine Treppe in einem 
Sicherheitstreppenraum (§ 39 Absatz 8) zugänglich sein (not-
wendige Treppen). Von jeder Stelle eines Geschosses muß 
eine notwendige Treppe in höchstens 35 m Entfernung 
erreichbar sein. Mehrere Treppen sind so zu verteilen, daß 
die Rettungswege möglichst kurz sind. Sie sind so herzu-
stellen, daß die Treppenräume im Falle eines Brandes nicht 
gleichzeitig verqualmen oder daß mindestens zwei Treppen-
räume von jeder Stelle erreicht werden können. Für gewerb-
lich genutzte Räume in Wohngebäuden und Wohnräume in 
gewerblich genutzten Gebäuden kann die Bauaufsichtsbehörde 
eigene Treppen verlangen. 

(2) In Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen sind 
notwendige Treppen in einem Zuge vom Erdgeschoß zu allen 
angeschlossenen Geschossen zu führen. Sie müssen mit den 
Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. 

(3) Bei Hochhäusern braucht von je zwei notwendigen 
Treppen eine nicht bis ins Erdgeschoß geführt zu werden, 
wenn sie in oder auf einen anderen Gebäudeteil führt, der 
unter der 22 m-Grenze liegt und mit einer weiteren, unmittel-
bar ins Freie führenden notwendigen Treppe in Verbindung 
steht. 

(4) Notwendige Treppen dürfen nicht als Einschub- oder 
Rolltreppen hergestellt werden. Die tragenden Teile not-
wendiger Treppen sind bei Gebäuden mit mehr als zwei 
Vollgeschossen und bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen, 
deren Grundfläche mehr als 500 qm beträgt, aus nichtbrenn-
baren Baustoffen in feuerhemmender Bauart herzustellen. 
Treppen in Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen müs-
sen feuerbeständig sein. Steinstufen ohne Bewehrung sind 
in ihrer ganzen Länge aufzulagern. Die nutzbare Breite not-
wendiger Treppen und Treppenabsätze muß für den größten 
zu erwartenden Verkehr ausreichen. Bei langen Treppen-
läufen können Treppenabsätze verlangt werden. Bei Hoch-
häusern sind notwendige Treppen mit mehr als zwei gewen-
delten Stufen in jedem Lauf unzulässig. 

(5) Treppen und Treppenabsätze müssen so hergestellt 
werden, daß sie verkehrssicher und gut begehbar sind. Die 
lichte Durchgangshöhe von Treppen muß überall mindestens 
2 m betragen. Größere lichte Durchgangshöhen können ver-
langt werden, wenn es nach der Nutzung des Gebäudes 
erforderlich ist. 

(6) Treppen müssen einen festen Handlauf haben. Hand-
läufe an beiden Seiten Sowie Zwischenhandläufe können ver-
langt werden, wenn die nutzbare Breite der Treppe dies 
erfordert. Bei gewendelten Stufen ist an beiden Seiten ein 
fester Handlauf anzubringen; für Einfamilienhäuser und 
Treppen bis zu fünf gewendelten Stufen können Ausnahmen 
zugelassen werden. Freie Seiten von Treppen, Treppen-
absätzen und Treppenöffnungen müssen durch Geländer 
gesichert werden. Für Treppen bis zu fünf Stufen können 
Ausnahmen von den Sätzen 1 und 4 zugelassen werden, 
wenn in Hinblick auf die Verkehrssicherheit keine Bedenken 
bestehen. 

(7) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß Trep-
pen im Freien und Stufen zu Gebäudeeingängen überdacht 
oder in anderer Weise gegen Witterungseinflüsse geschützt 
werden. 

(8) An Stelle von Treppen können Rampen mit flacher 
Neigung zugelassen werden. In Einfamilienhäusern sind als 
Zugänge zu einem nichtausgebauten Dachraum Einschub-
treppen oder standsichere Leitern zulässig; im übrigen 
können sie als Zugänge zu Geschossen ohne Aufenthalts-
räume zugelassen werden. 

§ 39 

Treppenräume und Flure 

(1) Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen, 
durchgehenden und an einer Außenwand angeordneten 
Treppenraum liegen. Nicht an einer Außenwand angeord-
nete Treppenräume (innenliegende Treppenräume) können 
zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes keine 

Bedenken bestehen. In einem Gebäude mit mehreren not-
wendigen Treppen braucht von je zwei Treppenräumen nur 
einer an einer Außenwand zu liegen. In mehrgeschossigen 
Gebäuden können innenliegende Treppen ohne eigenen 
Treppenraum für die innere Verbindung von höchstens zwei 
Geschossen derselben Wohnung zugelassen werden, wenn 
die Rettung von Menschen aus den an ihnen liegendem 
Räumen im Brandfall noch auf andere Weise möglich ist. 

(2) Jeder Treppenraum für notwendige Treppen muß 
auf möglichst kurzem Wege einen Ausgang durch ausschließ-
lich dem Verkehr dienende Räume ins Freie haben. Der Aus-
gang muß mindestens so breit sein wie die zugehörigen not-
wendigen Treppen; er darf nicht eingeengt werden. In 
Treppenräumen sind Verschläge und Einbauten aus brenn-
baren Baustoffen nicht zulässig. 

(3) Die Treppenraumwände notwendiger Treppen sowie 
die Wände der zu einem Treppenraum gehörenden Ausgänge 
ins Freie müssen feuerbeständig und in Gebäud:n mit mehr 
als zwei Vollgeschossen so dick wie Brandwände sein. Ver-
kleidungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
In Gebäuden nach § 29 Absätzen 2 und 3 dürfen Treppen-
raumwände in der gleichen Bauart oder aus den gleichen 
Baustoffen hergestellt werden, wie sie für tragende Wände 
zugelassen sind. 

(4) Der obere Abschluß der Treppenräume muß hinsicht-
lich des Brandschutzes den Anforderungen genügen, die an 
die Decke über dem obersten Vollgeschoß des Gebäudes 
gestellt werden. Der Treppenraum darf jedoch mit einem 
Glasdach überdeckt werden, wenn die Wände bis unter eine 
harte Bedachung geführt werden und wenn wegen des Brand-
schutzes keine Bedenken bestehen. 

(5) Offene Gänge vor Außenwänden, die die einzige Ver-
bindung zwischen Aufenthaltsräumen und einem Treppen-
raum bilden sowie die Decke über dem obersten Gang sind 
feuerbeständig herzustellen. 

(6) Öffnungen in Treppenräumen zum Keller, zu nicht 
ausgebauten Dachräumen, zu Werkstätten, Lagerräumen, 
Läden und ähnlichen Räumen müssen selbstschließende, min-
destens feuerhemmende Türen erhalten. In Gebäuden mit 
mehr als zwei Vollgeschossen sind alle anderen Öffnungen 
von Treppenräumen, die nicht ins Freie führen, mit rauch-
dicht schließenden Türen zu versehen. In Geschossen mit 
mehr als vier Wohnungen muß der Treppenraum rauchdicht 
abschließbar sein. A n die Feuerwiderstandsfähigkeit von 
Wohnungseingangstüren können weitergehende Anforde-
rungen gestellt werden. 

(7) Treppenräume müssen zu lüften und den Verkehrs-
erfordernissen entsprechend zu beleuchten sein. An einer 
Außenwand liegende Treppenräume müssen ins Freie füh-
rende Fenster erhalten. 

(8) Sicherheitstreppenräume müssen über einen unmittel-
bar davorliegenden offenen Gang erreichbar sein. Die 
Brüstungen des Ganges müssen 1,20 m hoch, davon minde-
stens 0,90 m feuerbeständig sein. Die Wände des Sicherheits-
treppenraumes dürfen Öffnungen nur ins Freie und zum 
offenen Gang haben. 

(9) In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen sollen, 
in Hochhäusern müssen Kellergeschosse mindestens zwei 
Ausgänge haben. Die Ausgänge müssen von jeder Stelle des 
Geschosses erreichbar sein; einer der Ausgänge muß unmittel-
bar ins Freie führen. Bei Kellergeschossen, die übereinander 
liegen, gelten die Sätze 1 und 2 für jedes Kellergeschoß; je 
ein Ausgang eines jeden Kellergeschosses kann in einen 
gemeinsamen Treppenraum münden. In bezug auf Keller-
zugänge in Sicherheitstreppenräumen kann die Bauaufsichts-
behörde darüber hinausgehende Anforderungen stellen. 

(10) Die nutzbare Breite allgemein zugänglicher Flure, die 
als Rettungswege dienen, muß so bemessen werden, daß sie 
für den größten zu erwartenden Verkehr ausreicht. Die Bau-
aufsichtsbehörde kann verlangen, daß Flure durch nicht 
abschließbare selbstschließende Türen unterteilt werden, die 
in Fluchtrichtung aufschlagen sollen. In Flochhäusern muß 
jeder Teilabschnitt eines Flures einen unmittelbaren Zugang 
zu einem Treppenraum haben; jeder Teilabschnitt soll ins 
Freie führende Fenster erhalten und zu belüften sein. 
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(11) Innenwände und Decken allgemein zugänglicher 
Flure, die als Rettungswege dienen, sind, soweit die §§ 29 
bis 34 nichts anderes bestimmen, in Gebäuden bis zu fünf 
Vollgeschossen mindestens feuerhemmend, in Gebäuden mit 
mehr als fünf Vollgeschossen feuerbeständig herzustellen. 
Öffnungen in Innenwänden müssen dicht schließende A b -
schlüsse erhalten. W e n n wegen des Brandschutzes keine 
Bedenken bestehen, können Ausnahmen zugelassen werden. 

(12) In den an einer Außenwand angeordneten Treppen-
räumen von Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen 
sowie in allen innenliegenden Treppenräumen ist an der 
höchsten Stelle des Treppenraumes eine Rauchabzugsvorrich-
tung anzubringen. Die Bauaufsichtsbehörde bestimmt, von 
welcher Stelle aus die Rauchabzugsvorrichtung zu öffnen 
sein muß. 

(13) In Hochhäusern sind Treppenräume in Höhe der 
22 m-Grenze und über dieser Grenze nach jedem vierten 
Vollgeschoß in rauchdichte Abschnitte zu unterteilen. Jeder 
Abschnitt ist mit einer Rauchabzugsvorrichtung zu versehen; 
die Vorrichtung muß sowohl vom obersten Treppenabsatz 
des darunterliegenden Abschnitts als auch vom Erdgeschoß 
aus betätigt werden können. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Sicherheitstreppenräume. 

(14) A u f Einfamilienhäuser sind die Absätze 1 bis 13 
nicht anzuwenden. 

§ 40 

Aufzüge 

(1) Aufzüge müssen betriebs- und verkehrssicher und so 
beschaffen sein, daß durch sie Feuer und Rauch nicht über-
tragen werden können. Sie sollen so angeordnet und betrie-
ben werden, daß Belästigungen durch Geräusche vermieden 
werden. 

(2) Für Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene 
Schächte in feuerbeständiger Bauart hergestellt werden. In 
einem Aufzugsschacht dürfen nicht mehr als drei Aufzüge 
vorgesehen werden. In Gebäuden bis zu fünf Vollgeschossen 
dürfen Aufzüge jedoch ohne eigene Schächte innerhalb der 
Umfassungswände des Treppenraumes angeordnet werden, 
wenn sie verkehrssicher umkleidet sind. 

(3) Aufzugsanlagen dürfen nur über Dach geführt wer-
den, wenn es aus zwingenden Gründen erforderlich ist und 
keine Bedenken in städtebaulicher Hinsicht bestehen. 

(4) Der Fahrschacht darf nur für Aufzugseinrichtungen 
benutzt werden; er muß zu belüften sein. 

(5) Fahrschachttüren und andere Öffnungen in feuer-
beständigen Schachtwänden sind so herzustellen, daß Feuer 
und Rauch nicht in andere Geschosse übertragen werden 
können. 

(6~) Umlaufaufzüge sind in Gebäuden mit Wohnungen 
unzulässig. Dies gilt nicht für Gebäude mit Wohnungen nur 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Gebäude 
mit Wohnungen, von denen aus die Umlaufaufzüge nicht zu 
erreichen sind. 

(7) Umlaufaufzüge, die ihren Zugang außerhalb des 
Treppenraumes haben oder die bei Hochhäusern innerhalb 
des Treppenraumes über der 22 m-Grenze liegen sollen, 
müssen einen Vorraum mit feuerbeständigen Wänden und 
Decken und selbstschließenden, mindestens feuerhemmenden 
Türen haben. Rauch dicht schließende Türen können zuge-
lassen werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Beden-
ken bestehen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Umlauf-
aufzüge, die in Sicherheitstreppenräumen liegen. 

(8) Die Fahrschachtzugänge müssen zu beleuchten, die 
betretbaren Fahrkörbe zu beleuchten und zu belüften sein. 

(9) Der Maschinenraum für Aufzüge muß von benach-
barten Räumen feuerbeständig abgetrennt Und mit minde-

2.59 

stens feuerhemmenden Türen versehen werden; er muß 
unabhängig vom Fahrschacht zu lüften sein. Der Maschinen-
raum muß auf kürzestem Wege über eine fest eingebaute 
Treppe oder eine Stufenleiter sicher zugänglich sein. 

(10) Für Aufzüge, die außerhalb von Gebäuden liegen 
oder die nicht mehr als drei unmittelbar übereinander-
liegende Geschosse verbinden, sowie für Kleingüteraufzüge 
können Ausnahmen von den Absätzen 2 bis 9 zugelassen 
werden, wenn wegen der Betriebs- und Brandsicherheit keine 
Bedenken bestehen. 

(11) In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen 
müssen Aufzüge in ausreichender Zahl eingebaut werden, 
von denen einer auch zur Aufnahme von Krankentragen und 
Lasten geeignet sein muß. Ausnahmen können zugelassen 
werden. 

§ 41 

Fenster und Türen 

(1) Fensterbrüstungen müssen mindestens 0,80 m, in Hoch-
häusern mindestens 0,90 m hoch sein. Ausnahmen können 
zugelassen werden, wenn ein gleichwertiger Schutz gegeben 
ist oder wenn keine Absturzgefahr besteht. 

(2) Fenstertüren müssen eine mindestens 0,90 m hohe 
Umwehrung erhalten, soweit sie nicht zu ebener Erde liegen 
oder zu Flächen führen, bei denen keine Absturzgefahr 
besteht. 

(3) Fenster, die sich unmittelbar an Treppen oder an 
Treppenabsätzen befinden, sind zu sichern, wenn ihre Brü-
stungen unter der notwendigen Geländerhöhe liegen. 

(4) Fenster und Fenstertüren müssen gefahrlos gereinigt 
werden können. Können Fensterflächen nicht vom Erdboden, 
vom Innnern des Gebäudes oder von Loggien und Ba ikonen 
aus gefahrlos gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie 
Aufzüge oder Halterungen anzubringen, die eine gefahrlose 
Reinigung der Fensterflächen ermöglichen. 

(5) Größere Glasflächen von Fenstern und Türen sind 
aus ausreichend dickem und bruchsicherem Glas herzustellen; 
es können Schutzmaßnahmen verlangt werden, wenn es zur 
Sicherung des Verkehrs erforderlich ist. 

(6) A n die Ausführung von Fenstern und Türen von 
Hochhäusern können besondere Anforderungen gestellt wer-
den, wenn es wegen des Brandschutzes und der Wind-
belastung erforderlich ist. 

§ 42 

Lichtschächte 

(1) Der Einbau von Lichtschächten im Innern von Ge-
bäuden (Hauslichtschächte) ist unzulässig. 

(2) Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinander-
liegende Kellergeschosse sind unzulässig. 

§ 43 

Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und so beschaf-
fen sein, daß durch sie Feuer und Rauch nicht übertragen 
werden können. 

(2) Lüftungsrohre, -Schächte und -kanäle (Lüftungsleitun-
gen) müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und 
glatte Innenflächen haben. Für landwirtschaftlich genutzte 
Gebäude können Ausnahmen zugelassen werden. Dies gilt 
auch für gewerblich genutzte Gebäude, wenn die Lüftungs-
leitungen aus einem Raum unmittelbar ins Freie führen. 
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(3) Jeder Brandabschnitt eines Gebäudes mit Lüftungs-
anlagen soll eigene Lüftungsleitungen haben. Lüftungs-
leitungen, die Brandabschnitte überbrücken, sowie senkrechte 
Lüftungsleitungen müssen feuerbeständig sein, soweit nicht 
durch andere geeignete Maßnahmen eine Brandübertragung 
verhindert wird oder soweit es sich um Leitungen geringen 
Querschnitts handelt. 

(4) Lüftungsleitungen, die durch Heizräume, Brennstoff-
lager oder andere brandgefährdete Räume führen, müssen 
feuerbeständig sein. Durch explosionsgefährdete Räume dür-
fen Lüftungsleitungen nicht geführt werden. Lüftungsleitun-
gen, die explosive oder gesundheitsschädliche Gase führen, 
dürfen mit anderen Lüftungsleitungen nicht verbunden sein 
und müssen eigene lüftungstechnische Anlagen haben. 

(5) Lüftungsanlagen sind so anzuordnen und herzustellen, 
daß sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume über-
tragen. Die Weiterleitung von Schall in Räume anderer Nut-
zungsberechtigter muß gedämmt sein. Die Lüftungsanlagen 
müssen leicht und sicher gereinigt werden können. Für Luft-
einlaß- und Luftaustrittsöffnungen können Schutzgitter gefor-
dert werden. Lüftungsleitungen dürfen nicht in Rauch- oder 
Abgasschornsteine eingeführt werden; ihre Mündungen müs-
sen unmittelbar ins Freie führen. Nicht zur Lüftungsanlage 
gehörende Einrichtungen sind in unbegehbaren Lüftungs-
leitungen unzulässig. 

(6) Für Lüftungsschächte, die aus Mauersteinen oder aus 
Formstücken für Rauchschornsteine hergestellt sind, gilt § 47 
sinngemäß. Die Schächte sind als Lüftungsschächte zu kenn-
zeichnen. 

(7) A n die Ausführung von Lüftungsanlagen mit Ma-
schinenantrieb können besondere Anforderungen gestellt 
werden. Der Maschinenraum muß von benachbarten Räu-
men feuerbeständig abgetrennt und sicher zugänglich sein. 
Soweit erforderlich, ist eine Treppe oder Leiter fest einzu-
bauen. Die Türen müssen mindestens feuerhemmend sein. 

(8) Für Schächte und Kanäle von Klimaanlagen und 
Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 7 sinngemäß. 

(9) Installationsschächte und -kanäle sind aus nichtbrenn-
baren Baustoffen herzustellen. Installationsschächte und 
-kanäle, die Brandabschnitte überbrücken, sowie Installations-
schächte in Hochhäusern müssen feuerbeständig sein, soweit 
es sich nicht um Schächte und Kanäle geringen Ouerschnitts 
handelt. . Sie müssen so angeordnet und hergestellt werden, 
daß durch sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume 
übertragen werden können. Die Weiterleitung von Schall in 
Räume anderer, baulich selbständiger Nutzungseinheiten des 
Gebäudes muß gedämmt sein. 

§ 44 

Feuerungsanlagen, Heizräume, Brennstofilager und Räume 
für ortsfeste Verbrennungsmotoren 

(1) Feuerstätten, Verbindungsstücke und Schornsteine 
(Feuerungsanlagen), die zugehörigen Brennstoffbehälter sowie 
Anlagen zur Warmwasserversorgung und zur Verteilung von 
Wärme müssen betriebssicher und so beschaffen sein, daß 
der Brandschutz gewährleistet ist. Die Weiterleitung von 
Schall in Räume anderer Nutzung muß gedämmt sein. Behäl-
ter für flüssige Brennstoffe und ihre Leitungen müssen dauer-
haft und dicht sein. 

(2) Räume für Feuerstätten mit Anlagen zur Warmwasser-
versorgung oder mit Anlagen zur Verteilung von Wärme 
(LIeizräume), sowie Räume zur Lagerung der Brennstoffe 
und Räume, in denen ortsfeste Verbrennungsmotoren auf-
gestellt werden, sind so anzuordnen und herzustellen, daß 
die Betriebssicherheit und der Brandschutz gewährleistet sind. 

(3) Ortsfeste Verbrennungsmotoren dürfen nur in Räu-
men aufgestellt werden, in denen eine ständig wirkende 
Lüftung gewährleistet ist und aus denen die Verbrennungs-
gase unmittelbar ins Freie abgeführt werden können. 

§ 45 

Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe 

(1) Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe dürfen 
nur in Räumen aufgestellt oder errichtet werden, bei denen 
nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Benutzungs-
art keine Gefahren entstehen können. 

(2) Feuerstätten müssen aus Baustoffen bestehen, die 
form- und hitzebeständig und nicht brennbar sind. Bauteile 
aus brennbaren Baustoffen müssen von Feuerstätten so weit 
entfernt oder so geschützt sein, daß keine Brandgefahr ent-
stehen kann. 

(3) Die Verbrennungsgase (Rauch) sind durch Verbin-
dungsstücke innerhalb desselben Geschosses in Rauchschorn-
steine zu leiten. Absperrvorrichtungen an Feuerstätten sind 
nur zulässig, wenn ein genügender Abzug der Gase gesichert 
bleibt. 

(4) Zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 können besondere Anforderungen 
gestellt werden in bezug auf 

1. Feuerstätten besonderer Art, wie Feuerstätten von 
Anlagen zur Warmwasserversorgung und zur Ver-
teilung von Wärme, Backöfen, Räucheranlagen, 
Trockenanlagen und Darren, sowie Feuerstätten be-
sonderer Größe, 

2. Aufstellräume von Feuerstätten nach Nummer 1 
sowie Lagerräume und Lagerbehälter für feste oder 
flüssige Brennstoffe, 

3. Feuerstätten in Gebäuden und Räumen mit erhöh-
ter Brand- oder Explosionsgefahr, 

4. Feuerstätten und ihre Brennstoffe, wenn erhebliche 
Belästigungen für die Benutzer des Grundstückes 
und die Nachbarschaft auftreten oder zu befürch-
ten sind. 

§ 46 

Verbindungsstücke 

(1) Verbindungsstücke sind Rauchrohre, Rauchkanäle 
(Füchse) und Rauchfänge von Feuerstätten für feste oder 
flüssige Brennstoffe. Sie sind so anzuordnen und herzu-
stellen, daß der Rauch einwandfrei abziehen kann. Absperr-
vorrichtungen in Verbindungsstücken sind nur zulässig, wenn 
ein genügender Abzug der Gase gesichert bleibt. 

(2) Verbindungsstücke müssen aus form- und hitzebestän-
digen und nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen 
einen ausreichenden Querschnitt haben und einschließlich der 
Anschlüsse dicht sein. Sie sind sicher zu unterstützen oder zu 
befestigen. Rauchkanäle müssen wärmedämmend und gegen 
Feuer-, Wärme- und Rauchbeanspruchung widerstandsfähig 
sein. Die Innenflächen von Rauchkanälen müssen glatt sein 
und der Beanspruchung durch Kehrgeräte widerstehen. 

(3) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von Ver-
bindungsstücken so weit entfernt oder so geschützt sein, daß 
keine Brandgefahr entstehen kann. 

(4) Verbindungsstücke müssen leicht zu reinigen sein. 
Reinigungsöffnungen müssen hitzebeständige und dichte Ver-
schlüsse haben. 

(5) Zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 können besondere Anforderungen 
gestellt werden in bezug auf 

1. Verbindungsstücke von Feuerstätten besonderer 
Art (§ 45 Absatz 4 Nummer 1) und 

2. Verbindungsstücke in Gebäuden und Räumen mit 
erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr. 
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§ 47 

Rauchschornsteine 

(1) Schornsteine von Feuerstätten für feste oder flüssige 
Brennstoffe (Rauchschornsteine) sind in solcher Zahl und 
Lage herzustellen, daß die in den Gebäuden vorhandenen 
oder erforderlichen Feuerstätten ordnungsgemäß angeschlos-
sen werden können. Auch in Wohnungen ohne Einzelfeuer-
stätten muß in mindestens einem Aufenthaltsraum der An-
schluß einer Feuerstätte an einen Rauchschornstein möglich 
sein; dies gilt nicht für freistehende Einfamilienhäuser. 

(2) Rauchschornsteine sollen in Gruppen zusammengefaßt 
und so angeordnet werden, daß sie gegen Abkühlung 
geschützt sind und möglichst nahe am Dachfirst austreten. 
Schornsteine dürfen nicht ineinandergeführt werden. 

(3) Rauchschornsteine müssen den Rauch so ins Freie 
führen, daß weder Gefahren noch erhebliche Belästigungen 
entstehen. Ihr lichter Querschnitt muß der Zahl, Art und 
Größe der anzuschließenden Feuerstätten entsprechen. 

(4) Rauchschornsteine sind senkrecht und unmittelbar von 
der Gründung oder von einem feuerbeständigen Unterbau 
aus standsicher zu errichten. Schräggeführte Rauchschorn-
steine können zugelassen werden, wenn Zug, Standsicherheit 
und Reinigung nicht beeinträchtigt werden. 

(5) Rauchschornsteine müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen, gegen Feuer-, Wärme- und Rauchbean-
spruchung widerstandsfähig und dicht sowie wärmedämmend 
sein. Die Innenflächen müssen glatt sein und der Bean-
spruchung durch Kehrgeräte widerstehen. Soweit erforder-
lich, kann verlangt werden, daß besondere Vorkehrungen 
gegen das Durschlagen von Tauwasser getroffen werden. 

(6) Bauteile aus normal oder schwer entflammbaren Bau-
stoffen müssen von Rauchschornsteinen so weit entfernt oder 
so geschützt sein, daß keine Brandgefahr entstehen kann. 

(7) Für den Anschluß der Rauchrohre sind in den Schorn-
steinwangen Öffnungen in ausreichender Zahl vorzusehen. 
Die Öffnungen sind durch einzumauernde Formstücke zu 
bilden, deren Form und Größe dem Rauchrohr entsprechen 
muß. Öffnungen müssen, solange Rauchrohre nicht ange-
schlossen sind, mit nichtbrennbaren, dauerhaften und wärme-
dämmenden Stoffen dicht verschlossen sein. 

(8) Rauchschornsteine müssen leicht und sicher gereinigt 
und auf ihren freien Querschnitt hin geprüft werden können. 
Reinigungsöffnungen müssen dichte, form- und hitzebestän-
dige, dauerhafte und wärmedämmende Verschlüsse aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben. Die Reinigungsöffnungen 
müssen leicht zugänglich sein. In Wohn- und Schlafräumen, 
in Räumen für die Lagerung und Behandlung von Lebens-
mitteln, in Räumen, in denen eine besondere Brand- oder 
Explosionsgefahr entstehen kann, sowie in Ställen dürfen 
keine Reinigungsöffnungen sein. 

(9) Schornsteinaufsätze können zugelassen werden, wenn 
Zug und Reinigung nicht beeinträchtigt werden. 

(10) Bei Gebäuden, die gewerblich genutzt werden, kön-
nen Rauchschornsteine aus Stahl zugelassen werden, wenn 
wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen und 
Belätigungen nicht zu befürchten sind. 

(11) Zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 können besondere Anforderungen 
gestellt werden in bezug auf 

1. Rauchschornsteine von Feuerstätten besonderer Art 
und Größe (§ 45 Absatz 4 Nummer 1), 

2. Rauchschornsteine in Gebäuden und Räumen mit 
erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr, 

3. freistehende Schornsteine und 

4. Schornsteine in Gebäuden mit weicher Bedachung 
(§ 36 Absatz 4). 

§ 48 

Gasfeuerungsanlagen und Abgasanlagen 

(1) Für Gasfeuerungsanlagen und Abgasanlagen gelten 
§ 44 sowie §§ 45 bis 47 sinngemäß, soweit in den folgenden 
Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Verbrennungsgase (Abgase) sind bei Gasfeue-
rungsanlagen durch Abgasrohre und Abgasschornsteine 
(Abgasanlagen) abzuleiten. Die Einleitung in Rauchschorn-
steine (gemischte Belegung) kann zugelassen werden. Eine 
Abgasanlage ist bei Gasfeuerungsanlagen nicht erforderlich, 
die so wenig Abgase erzeugen oder in so großen Räumen 
aufgestellt werden, daß die Abgase ohne besondere Einrich-
tung durch den selbsttätigen Luftwechsel aus dem Aufstell-
raum sicher abgeführt werden können. 

(3) Räume mit Gasfeuerungsanlagen müssen ausreichend 
zu lüften sein. 

(4) Gasfeuerungsanlagen mit völlig abgeschlossenem Ver-
brennungsraum, die die Verbrennungsluft vom Freien 
ansaugen und die Abgase unmittelbar ins Freie abführen 
(Außenwandfeuerstätten), sind zulässig, wenn weder Gefah-
ren noch erhebliche Belästigungen entstehen können. 

(5) Abgasschornsteine sind aus nichtbrennbaren und 
wärmedämmenden Baustoffen und so herzustellen, daß Tau-
wasser nicht durchschlagen kann. Sie dürfen auf nicht feuer-
beständigen Bauteilen errichtet werden, wenn wegen des 
Brandschutzes keine Bedenken bestehen. Abgasschornsteine 
sind zu kennzeichnen. 

(6) Für Abgasschornstein, die aus Mauersteinen oder aus 
Formstücken für Rauchschornsteine hergestellt sind, gilt § 47 
sinngemäß. 

§ 49 

Elektrische Anlagen und Antennen 

(1) Elektrische Anlagen sind so anzuordnen und zu 
installieren, daß keine Unfall- oder Brandgefahren entstehen 
können. 

(2) Elektrische Freileitungen und Antennen sind so zu 
befestigen, daß die Standsicherheit der Bauteile nicht gefähr-
det und die Reinigung von Schornsteinen nicht behindert 
werden. An Hausschornsteinen dürfen Antennen nicht 
befestigt werden. 

(3) In Flochhäusern ist ein für Transformatoren- und 
Schaltanlagen geeigneter Raum vorzusehen. 

(4) Rundfunk- und Fernsehantennen sollen als Sammel-
antennen angelegt werden. 

§ 50 

Blitzschutzanlagen 

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nut-
zung ein Blitzschlag zu schweren Folgen führen kann, sind 
mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen. 

§ 51 

Wasserversorgungsanlagen 

(1) Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder mit Ställen dür-
fen nur errichtet werden, wenn die Versorgung mit Trink-
und Löschwasser gesichert ist. 

(2) Jeder Eigentümer eines Gebäudes ist verpflichtet, sein 
Gebäude an das öffentliche Wasserversorgungsnetz anzu-
schließen und die Wasserversorgungseinrichtungen zu benut-
zen, sofern das Grundstück an eine Straße mit einer betriebs-
fertigen Versorgungsleitung der öffentlichen Wasserversor-
gung grenzt. Die Herstellung von Brunnen kann zugelassen 
werden, wenn in hygienischer und wasserwirtschaftlicher Hin-
sicht keine Bedenken bestehen. Leitungsrohre solcher Brun-
nen dürfen keine Verbindung mit den Versorgungsleitungen 
der öffentlichen Wasserversorgung haben. 
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(3) Wasserversorgungsanlagen sind so anzuordnen, her-
zustellen und zu unterhalten, daß Schäden und Gefahren 
nicht entstehen können und der Betrieb der Anlage nicht 
gestört wird. 

(4) Bei Gebäuden mit Wohnungen über dem Erdgeschoß 
müssen alle Wohnungen an eine Druckwasserleitung ange-
schlossen werden. 

(5) Gebäude mit Anschluß an eine Wasserleitung müssen 
in jeder Wohnung mindestens eine Zapfstelle mit Ausguß-
becken haben, die außerhalb der Abort- und Waschräume 
liegen muß. Wasserzapfstellen mit Ausgußbecken können 
auch für Betriebs- und Arbeitsstätten gefordert werden. 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über die Ausführung von Wasserversorgungs-
anlagen zu erlassen. 

§ 52 

Waschräume mit Bad oder Dusche 

Jede Wohnung muß einen Waschraum mit Bad oder 
Dusche haben, wenn eine ausreichende Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung möglich ist. Betriebs- oder Arbeits-
stätten müssen Waschräume haben. Ausnahmen können 
zugelassen werden. § 55 Absätze 2, 3 und 7 gilt sinngemäß. 

§ 53 

Waschküchen 

(1) Waschküchen müssen ausreichend groß und gut zu 
lüften sein sowie eine ausreichende lichte Höhe haben. Der 
Fußboden muß wasserundurchlässig sein und einen Ablauf 
mit Geruchsverschluß haben. 

(2) Waschküchen im Dachraum müssen in der Nähe des 
Treppenraumes liegen. 

(3) Die §§ 59 Absatz 4, 60 Absatz 3 und 61 Absatz 3 
gelten sinngemäß. 

(4) Von den Absätzen 2 und 3 können Ausnahmen zu-
gelassen werden. 

§ 54 

Beseitigung von Abwasser 

(1) Ein Grundstück darf erst bebaut werden, wenn das 
Ableiten von Regen- und Schmutzwasser sichergestellt ist. 
Das Ableiten gilt als sichergestellt, soweit das Grundstück 
dem Anschluß- und Benutzungszwang nach der Sielsatzung 
der Freien und Hansestadt Hamburg vom 20. März 1940 
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 
2 1 3 6 - c ) unterliegt. 

(2) In anderen Fällen gilt das Ableiten nur dann als 
sichergestellt, wenn das Grundstück mindestens 1000 qm groß 
ist und wenn höchstens ein Fünftel der Grundstücksfläche 
bebaut wird. Soll mehr als eine Wohnung errichtet werden, 
so müssen 1000 qm Grundstücksfläche für jede Wohnung vor-
handen sein. Sollen in einer Wohnung mehr als drei Wasser-
zapfstellen oder soll ein Wannenbad eingerichtet werden, 
so müssen 1500 qm Grundstücksfläche für diese Wohnung 
vorhanden sein. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von den 
Vorschriften des Absatzes 2 zulassen, wenn das Grundstück 
mindestens 800 qm groß ist, und dabei Auflagen in bezug 
auf sanitäre Einrichtungen machen. 

(4) Für Grundstücke, die nicht dem Anschluß- und Benut-
zungszwang nach der Sielsatzung der Freien und Hansestadt 
Hamburg unterliegen, sind Abwassersammeigruben ein-
zurichten, wenn die Grundstücke bebaut oder gewerblich 
genutzt werden. Das Nähere bestimmt die Abwasser-
verordnung. 

(5) Abwassersammeigruben und Kläranlagen dürfen nicht 
unter Aufenthaltsräumen angelegt und nicht mit anderen 
baulichen Anlagen konstruktiv verbunden werden. 

§ 55 

Abortanlagen 

(1) Jede Wohnung und jede selbständige Betriebs- und 
Arbeitsstätte muß mindestens einen Abort haben. Abort-
räume für Wohnungen müssen innerhalb der Wohnung 
liegen. Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, Klein-
siedlungen und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen 
können Aborträume außerhalb der Wohnungen zugelassen 
werden, wenn in hygienischer Hinsicht keine Bedenken 
bestehen. Bauliche Anlagen, die für einen größeren Per-
sonenkreis bestimmt sind, müssen eine ausreichende Zahl 
von Aborten haben. 

(2) Aborträume müssen ausreichend groß sein sowie nach 
Lage und Einrichtung den Anforderungen des Anstandes und 
des Gesundheitsschutzes genügen. 

(3) Aborträume müssen an der Außenwand liegen und 
unmittelbar vom Freien belichtet und belüftet werden. Wenn 
eine Wasserspülung vorgesehen und eine wirksame Lüftung 
gewährleistet ist, können innenliegende Aborträume zuge-
lassen werden. 

(4) Aborträume dürfen von Aufenthaltsräumen, Räumen 
mit Kochstellen oder Räumen, die zur Lagerung und Behand-
lung von Lebensmitteln bestimmt sind, nicht unmittelbar 
zugänglich sein. In Hotels und in Gebäuden, die in ähnlicher 
Weise genutzt werden, sind Aborte mit unmittelbarem Zu-
gang von Schlafräumen zulässig, wenn eine Wasserspülung 
vorhanden ist. In Wohnungen sind solche Aborte zulässig, 
wenn ein weiterer nicht von Aufenthaltsräumen zugänglicher 
Abort vorhanden ist. 

(5) Aborte sind als Spülaborte einzurichten, wenn sie an 
die öffentlichen Schmutz- oder Mischwassersiele oder, falls 
solche nicht vorhanden sind, an eine Kleinkläranlage oder 
eine wasserdichte Abwassersammeigrube angeschlossen wer-
den können. Spülaborte müssen einen Geruchsverschluß 
haben und dürfen nicht an Abortgruben angeschlossen 
werden. 

(6) In Waschräumen von Wohnungen dürfen Spülaborte 
vorgesehen werden. Bei Wohnungen mit mehr als vier Auf-
enthaltsräumen ist ein Spülabort im Waschraum jedoch nur 
dann zulässig, wenn in der Wohnung ein weiterer Abort-
raum vorhanden ist. 

(7) Abortanlagen, die für einen größeren Personenkreis 
bestimmt oder allgemein zugänglich sind, müssen getrennte 
Räume für Frauen und Männer haben. Für jeden dieser 
Räume muß ein eigener lüftbarer und beleuchtbarer Vor-
raum mit Waschbecken vorhanden sein. 

(8) Ist die Einrichtung von Spülaborten nicht möglich, so 
können Aborte ohne Wasserspülung zugelassen werden. 
Aborte ohne Wasserspülung müssen mit Vorrichtungen zur 
Geruchsverminderung versehen werden. Sie müssen von 
einem gut lüftbaren Vorraum oder unmittelbar vom Freien 
aus zugänglich sein. Aborte ohne Wasserspülung sind an 
Abortgruben anzuschließen. In besonderen Fällen können 
für nicht ständige Anlagen Ausnahmen zugelassen werden. 

(9) Die abwasserrechtlichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 

§ 56 

Beseitigung fester Abfallstoffe 

(1) Bauliche Anlagen, bei deren Nutzung Müll oder 
andere feste Abfallstoffe anfallen, dürfen nur errichtet wer-
den, wenn die einwandfreie Beseitigung des Mülls und der 
festen Abfallstoffe dauernd gesichert ist. 

(2) Auf Grundstücken, die dem Anschluß- oder Benut-
zungszwang unterliegen, sind Standplätze für Müllgefäße zu 
schaffen. 
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(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über die Errichtung, Lage, Beschaffenheit und 
Zugänge der Standplätze von Müllgefäßen sowie von Müll-
sammelräumen zu erlassen. 

§ 57 

Abfallschächte 

(1) Zur Beseitigung von Müll sind Abfallschächte zu-
lässig. In Wohnhochhäusern müssen Abfallschächte vor-
handen sein. 

(2) Abfallschächte, ihre Einfüllöfinungen und die dazu-
gehörenden Sammelräume für Müll sind außerhalb von Auf-
enthaltsräumen anzulegen. Abfallschächte und Sammelräume 
müssen glatte Innenflächen haben und aus feuerbeständigen 
Bauteilen bestehen. Einrichtungen innerhalb des Schachtes 
und des Sammelraumes müssen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen hergestellt werden. 

(3) Abfallschächte sind bis zur obersten Einfüllöffnung 
ohne Querschnittsänderungen senkrecht zu führen. Abfall-
schächte sind so herzustellen, daß sie Abfälle sicher abführen, 
daß Feuer, Rauch, Geruch und Staub nicht nach außen drin-
gen können und daß die Weiterleitung von Schall gedämmt 
wird. Eine ständig wirkende Lüftung muß gewährleistet sein. 

(4) Die Einfüllöffnungen sind so einzurichten, daß keine 
Staubbelästigungen auftreten und keine sperrigen Abfälle 
eingebracht werden können. A m oberen Ende des Abfall-
schachtes ist eine Reinigungsöffnung vorzusehen. Alle Öff-
nungen sind mit dichtschließenden Verschlüssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen zu versehen. Die Verschlüsse müssen 
so eingerichtet sein, daß sie sich im Brandfalle nicht öffnen 
und eine Verqualmung angrenzender Räume verhindert wird, 

(5) Der Abfallschacht muß in einen ausreichend großen 
Sammelraum münden. Der Sammelraum muß unmittelbar 
vom Freien aus zugänglich sein. Die Zugänge des Sammel-
raumes sind mit selbstschließenden feuerbeständigen Türen 
zu versehen. Die Abfallstoffe sind in beweglichen Abfall-
behältern zu sammeln. Von der Bauaufsichtsbehörde können 
weitere Einrichtungen gefordert werden, die eine hygienische 
und technisch einwandfreie Beseitigung der Abfallstoffe 
gewährleisten. 

A b s c h n i t t 4 

Wohnungen und Aufenthaltsräume 

§ 58 

Wohnungen 

(1) Jede Wohnung muß baulich abgeschlossen sein und 
einen eigenen abschließbaren Zugang unmittelbar vom 
Freien, von einem Treppenraum oder von einem anderen 
Vorraum haben. Bei Wohnungsteilungen und in ähnlichen 
Fällen können nicht abgeschlossene Wohnungen zugelassen 
werden. Wohnungen in Gebäuden, die nicht nur dem Woh-
nen dienen, müssen einen besonderen Zugang haben; gemein-
same Zugänge können zugelassen werden, wenn weder 
Gefahren noch erhebliche Belästigungen für die Benutzer 
der Wohnungen entstehen können. 

(2) In Einfamilienhäusern sind Einliegerwohnungen zuläs-
sig, die nicht abgeschlossen zu sein brauchen. Soweit Erleich-
terungen für Einfamilienhäuser vorgesehen sind, gelten sie 
auch für Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung. 

(3) Jede Wohnung muß eine ihrer Größe entsprechende 
Zahl besonnter Aufenthaltsräume, davon mindestens einen 
besonnten Wohnraum haben. 

(4) Jede Wohnung muß durchlüftet werden können. Für 
Küchen ist außerdem eine Lüftungsklappe vorzusehen; Aus-
nahmen können zugelassen werden, wenn eine Lüftung durch 
andere Einrichtungen, insbesondere durch Lüftungsleitungen, 
die für jede Wohnung getrennt anzuordnen sind, gesichert ist. 

(5) Jede Wohnung muß eine Küche mit einem lüftbaren 
Nebenraum oder einem eingebauten lüftbaren Schrank zur 
Aufbewahrung von Lebensmitteln haben. In Einfamilien-
häusern und kleinen Wohnungen ist nur eine Küche erfor-
derlich. In kleinen Wohnungen können anstelle von Küchen 
Kochnischen zugelassen werden; fensterlose Kochnischen 
müssen eine unmittelbare Lüftung ins Freie haben. 

(6) Jede Wohnung muß ausreichende Abstellräume haben. 
Mindestens ein Abstellraum soll in der Wohnung liegen. 
Für Wohngebäude mit mehr als drei Vollgeschossen sollen 
vom Freien leicht erreichbare und gut zugängliche Abstell-
räume für Kinderwagen und Fahrräder hergestellt werden; 
sie sind auf die Abstellräume nach Satz 1 anzurechnen. 

(7) In Mehrfamilienhäusern sind Waschküchen und 
Trockenräume vorzusehen oder Einrichtungen, die den glei-
chen Zweck erfüllen. 

§ 59 

Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume sind Räume, die zu nicht nur vor-
übergehendem Aufenthalt von Menschen bestimmt sind oder 
die nach Lage und Größe für diesen Zweck benutzt werden 
können. Aufenthaltsräume sind ohne Rücksicht auf die 
Dauer ihrer tatsächlichen Benutzung insbesondere Wohn-
und Schlafräume, Wohndielen, Wohn- und Kochküchen, 
Arbeits- und Büroräume, Geschäfts- und Verkaufsräume, 
Werkstätten, Gaststätten und Versammlungsräume, Schul-
und Krankenräume sowie gewerblich genutzte Spülküchen, 
Waschküchen, Futterküchen, Roll- und Plättstuben. Nicht als 
Aufenthaltsräume gelten Nebenräume, wie Gänge, Flure, 
Kleiderablagen, Treppenräume, Wasch- und Aborträume, 
Spülküchen, Speisekammern, Vorrats-, Abstell- und Lager-
räume, Trockenräume, Bastelräume, Garagen und Kegel-
bahnen. Nebenräume mit ständigen Arbeitsstellen gelten 
jedoch als Aufenthaltsräume. 

(2) Aufenthaltsräume dürfen, soweit in den §§ 60 und 61 
nichts anderes bestimmt ist, nur in Vollgeschossen vorgesehen 
werden. 

(3) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung 
ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von minde-
stens 2,50 m haben. Wenn es nach der vorgesehenen Benut-
zung erforderlich ist, kann eine größere lichte Höhe verlangt 
werden. Bei Einfamilienhäusern kann zugelassen werden, 
daß die lichte Höhe bis auf 2,30 m verringert wird. 

(4) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins Freie füh-
rende und senkrecht stehende Fenster (notwendige Fenster) 
haben, die nach Zahl, Größe und Beschaffenheit eine aus-
reichende Belichtung und Belüftung der Räume gewähr-
leisten. Geneigte Fenster können zugelassen werden, wenn 
keine Bedenken wegen der Gesundheit der Bewohner, wegen 
des Brandschutzes und der Verkehrssicherheit bestehen. Vor 
notwendigen Fenstern können Veranden oder ähnliche Vor-
bauten sowie Loggien zugelassen werden, wenn eine aus-
reichende Belichtung der Aufenthaltsräume gewährleistet 
bleibt. 

(5) Bei Aufenthaltsräumen, die gewerblich genutzt wer-
den sollen und die kein Tageslicht haben dürfen, sind die 
damit verbundenen Nachteile durch geeignete Maßnahmen, 
wie durch den Einbau von Klima-, Lüftungs- und Beleuch-
tungsanlagen oder durch größere lichte Höhe als 2,50 m aus-
zugleichen. Bei anderen Aufenthaltsräumen, die gewerblich 
genutzt werden sollen, kann anstelle einer Belichtung und 
Lüftung nach Absatz 4 eine Ausführung nach Satz 1 dieses 
Absatzes zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes 
und der Gesundheit der Raumbenutzer keine Bedenken be-
stehen. 

(6) Aufenthaltsräume dürfen von Räumen, in denen grö-
ßere Mengen leicht brennbarer Stoffe verarbeitet oder gela-
gert werden, oder von Ställen aus nicht unmittelbar zugäng-
lich sein. Aufenthaltsräume dürfen nicht allein von Räumen 
anderer Nutzungseinheiten aus zugänglich sein. 
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(7) Für Räume, die nicht als Aufenthaltsräume benutzt 
werden dürfen, kann die Bauaufsichtsbehörde besondere 
Anforderungen stellen, um eine unzulässige Benutzung zu 
verhindern. Sie kann die Entfernung von Einrichtungen und 
Anlagen verlangen, die eine Benutzung dieser Räume als 
Aufenthaltsräume ermöglichen. 

§ 60 

Aufenthaltsräume in Kellergeschossen 

(1) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsräume unzulässig. 
Kellergeschosse sind Geschosse, die nicht vollständig über 
der festgesetzten Geländeoberfläche liegen. Bei Unterschieden 
in der Geländehöhe (Hanglage) kann die Bauaufsichts-
behörde Ausnahmen von Satz 1 für die Räume zulassen, 
in denen der Fußboden mindestens an einer Seite vollständig 
über der Geländeoberfläche liegt. 

(2) Aufenthaltsräume, die gewerblich genutzt werden 
sollen, können in Kellergeschossen zugelassen werden, wenn 
ihr Fußboden nicht mehr als 1 m unter der festgesetzten 
Geländeoberfläche liegt. In Kellergeschossen, deren Fuß-
boden mehr als 1 m unter der festgesetzten Geländeober-
fläche liegt, können folgende Aufenthaltsräume zugelassen 
werden: 

1. Aufenthaltsräume, die wegen der Art ihrer Nut-
zung kein Tageslicht haben dürfen, 

2. Verkaufsräume als Teil eines im Erdgeschoß befind-
lichen Betriebes, 

3. Gaststättenräume, wenn die Wirtschafts- und Per-
sonalräume in einem Vollgeschoß liegen, 

4. Verkaufsräume innerhalb unterirdischer Anlagen 
für den öffentlichen Verkehr. 

Damit verbundene Nachteile sind durch geeignete Maßnah-
men, wie durch den Einbau von Klima-, Lüftungs- und Be-
leuchtungsanlagen oder durch größere lichte Höhe als 2,50 m, 
auszugleichen. 

(3) Räume nach Absatz 2 müssen auf möglichst kurzem 
Wege einen sicheren Ausgang ins Freie haben und von 
anderen Räumen im Kellergeschoß feuerbeständig abgetrennt 
sein. 

§ 61 

Wohnungen und Aufenthaltsräume im Dachraum 

(1) Bei ein- und zweigeschossigen Wohngebäud:n sind 
Aufenthaltsräume und Wohnungen im Dachraum unter den 
Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 zulässig. In Holz-
häusern (§ 29 Absatz 3) sind sie jedoch unzulässig; Aus-
nahmen für Aufenthaltsräume in eingeschossigen Holz-
häusern können zugelassen werden. Bei eingeschossigen 
Wohngebäuden kann abweichend von § 8 Absatz 2 eine 
größere Traufhöhe für eine der Traufen zugelassen werden, 
wenn sich das Gebäude der Umgebung einfügt. 

(2) Die Aufenthaltsräume und Wohnungen müssen 
unmittelbar über dem obersten Vollgeschoß angeordnet 
werden. Oberhalb von Räumen im Dachraum sind Aufent-
haltsräume unzulässig; bei eingeschossigen Einfamilienhäu-
sern mit Satteldach können Ausnahmen zugelassen werden. 

(3) Die Aufenthaltsräume müssen die nach § 59 Absatz 3 
erforderliche lichte Höhe über mindestens der Hälfte ihrer 
Grundfläche haben. Die senkrechte Wandhöhe von Auf-
enthaltsräumen muß an den Dachschrägen mindestens 1 m 
betragen. 

(4) Die Räume im Dachraum und ihre Zugänge müssen 
durch mindestens feuerhemmende Wände, Decken und Türen 
gegen den Dachraum abgeschlossen sein; dies gilt nicht bei 
eingeschossigen Gebäuden nach § 29 Absätze 2 und 3. 

(5) Spitzböden, Abseiten und ähnliche Teile des Dach-
raumes müssen vom Gebäudeinnern aus zugänglich sein. 

§ 62 

Arbeitsräume und Räume zur Lagerung und Behandlung 
von Lebensmitteln 

In bezug auf Arbeitsräume und Räume zur Lagerung und 
Behandlung von Lebensmitteln kann die Bauaufsichts-
behörde besondere Anforderungen stellen, wenn dies nach 
der Art des Betriebes oder zur Verhütung von Gefahren für 
Leben oder Gesundheit erforderlich ist. 

A b s c h n i t t 5 

Besondere Anlagen und Einrichtungen 

§ 63 
Kinderspielplätze 

(1) Werden Gebäude mit mehr als drei Wohnungen 
errichtet, so ist auf dem Grundstück ein Spielplatz für Kinder 
anzulegen und zu unterhalten. Ausnahmen können zugelas-
sen werden, wenn ein Kinderspielplatz nach Art oder Lage 
der Wohnungen nicht erforderlich ist. Bei bestehenden 
Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen kann die Herstel-
lung von Kinderspielplätzen auf dem Grundstück oder auf 
Flächen in der Nähe, die für die Verpflichteten verfügbar 
sind, verlangt werden, wenn die Gesundheit oder der Schutz 
der Kinder dies erfordert. 

(2) Werden Reihenhauszeilen mit mehr als drei Gebäuden 
errichtet, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, daß der 
Kinderspielplatz als Gemeinschaftsanlage angelegt wird. 

(3) Die Größe der Kinderspielplätze muß 3 qm je Woh-
nung, mindestens jedoch 30 qm betragen. Der Senat kann 
durch Rechtsverordnung größere Flächen für Wohnungen mit 
mehr als drei Wohnräumen sowie Näheres über die Lage 
und Einrichtung von Kinderspielplätzen bestimmen. 

§ 64 
Einrichtungen zum Teppichklopfen 

Für Gebäude mit mehr als drei Wohnungen sind Anlagen 
zum Teppichklopfen herzustellen und zu unterhalten. 

§ 65 
Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge 

(1) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraft-
fahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
dienen. Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene 
Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 

(2) Werden bauliche Anlagen errichtet, so sind in aus-
reichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffen-
heit für die vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge 
der Benutzer und Besucher der Anlagen Stellplätze her-
zustellen (notwendige Stellplätze). Das gleiche gilt, wenn 
bauliche Anlagen oder ihre Benutzung wesentlich geändert 
werden. Bei Änderungen, die nicht wesentlich sind, sind 
Stellplätze nur für die infolge der Änderung zusätzlich 
zu erwartenden Kraftfahrzeuge herzustellen. Die Sätze 1 bis 
3 gelten auch für die Errichtung und Änderung anderer 
Anlagen, soweit ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten 
ist. 

(3) Notwendige Stellplätze sind auf dem Grundstück 
selbst herzustellen. Können sie dort nicht geschaffen werden, 
so sind sie auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe 
herzustellen; die Benutzung dieses Grundstücks für Stell-
plätze muß durch Erklärung nach § 112 sichergestellt sein. 
Anstelle der notwendigen Stellplätze können Garagen gefor-
dert werden, wenn die zu berücksichtigenden Kraftfahrzeuge 
sonst weder auf dem Baugrundstück noch auf einem Grund-
stück in der Nähe unterzubringen wären oder wenn die den 
Stellplätzen benachbarte Bebauung oder ihre Nutzung erheb-
lich beeinträchtigt werden würde. 



Nr. 50 
Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1969 2.59 

(4) Können notwendige Stellplätze oder Garagen auf dem 
Grundstück selbst oder auf einem Grundstück in der Nähe 
nicht hergestellt werden, so kann die Baugenehmigung nur 
erteilt werden, wenn ein Ausgleichsbetrag an die Freie und 
Hansestadt Flamburg gezahlt wird. Die Höhe des Ausgleichs-
betrages je Stellplatz oder Garage wird durch ein besonderes 
Gesetz bestimmt. Diese Beträge dürfen nur zum Erwerb von 
Flächen sowie zur Herstellung von baulichen Anlagen zum 
Parken und Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb des 
öffentlichen Wegegrundes verwendet werden. 

(5) Bei bestehenden baulichen Anlagen kann die Herstel-
lung von Stellplätzen (notwendige Stellplätze) gefordert wer-
den, wenn dies in Hinblick auf die vorhandenen und zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge des Benutzer- und Besucher-
kreises geboten ist und Teile des Grundstücks unbebaut sind 
oder durch zumutbare Maßnahmen frei und zugänglich 
gemacht werden können. Die Flerstellung notwendiger Stell-
plätze kann auch verlangt werden, wenn entsprechende 
Flächen in der Nähe verfügbar sind. 

(6) Sind in einem Bebauungsplan Flächen für Stellplätze 
festgesetzt, so sind zugleich auch Garagen unter Erdgleiche 
zulässig. Anstelle der Stellplätze können oberirdische Gara-
gen zugelassen werden, soweit sie sich der Umgebung ein-
fügen und die den Garagen benachbarte Bebauung oder ihre 
Nutzung nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

(7) In Grenzabständen (§ 5) und Abstandsflächen (§ 6) 
können Stellplätze, eingeschossige Garagen oder Garagen 
unter Erdgleiche zugelassen werden, wenn die Wohnruhe 
sowie die Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen 
und die Gartengestaltung nicht erheblich beeinträchtigt 
werden. Garagen dürfen in den Grenzabständen jedoch nur 
dann zugelassen werden, wenn außerdem der erforderliche 
Zugang zu den baulichen Anlagen nicht erschwert und der 
Einsatz von Lösch- und Rettungsgeräten nicht behindert wird. 

. (8 ) Stellplätze und Garagen sowie ihre Zu- und Abfahr-
ten müssen so angeordnet und hergestellt werden, daß ihre 
Benutzung nicht die Gesundheit schädigt und daß das 
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der 
Umgebung durch Lärm oder Gerüche nicht erheblich beein-
trächtigt werden. 

(9) Stellplätze und Garagen sowie ihre Nebenanlagen 
müssen verkehrssicher sein und den Anforderungen des 
Brandschutzes entsprechen. Sie sollen von den öffentlichen 
Verkehrsflächen aus auf möglichst kurzem Wege zu erreichen 
sein. Zu- und Abfahrten sind so anzuordnen, daß bei ihrer 
Benutzung der Verkehr auf den öffentlichen Wegen gut zu 
übersehen ist und möglichst wenig beeinträchtigt wird; es 
können Hinweisschilder gefordert werden. In Vorgärten sind 
Rampen nur zulässig, wenn eine andere Zu- und Abfahrt 
oder eine andere Unterbringung der Kraftfahrzeuge auf dem 
Grundstück nicht möglich ist. Soweit erforderlich, ist dafür 
zu sorgen, daß abfließende Treib- und Schmierstoffe sowie 
Wasch- und Reinigungsmittel nicht versickern und daß sie 
gefahrlos beseitigt werden können. 

(10) Für das Abstellen nicht ortsfester Geräte mit Ver-
brennungsmotoren gelten die Absätze 8 und 9 Sätze 1 und 5 
sinngemäß. 

(11) Stellplätze und Garagen dürfen nicht für andere 
Zwecke als für das Abstellen von Kraftfahrzeugen benutzt 
werden. Ausnahmsweise kann eine Nutzung für andere 
Zwecke zugelassen werden, jedoch nur für eine bestimmte 
Zeit. 

(12) Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume, in 
denen Kraftfahrzeuge abgestellt werden, gelten nicht als 
Garagen. 

§ 66 

Baracken 

(1) Baracken sind Behelfsbauten, die nach der Art ihrer 
Ausführung nicht für eine dauernde Verwendung geeignet 

sind. Sie dürfen nur widerruflich oder befristet genehmigt 
werden. Von § 19 sowie den Vorschriften, die die Dauer-
haftigkeit baulicher Anlagen regeln, können Ausnahmen 
zugelassen werden. 

(2) Baracken dürfen nur eingeschossig hergestellt und 
nicht unterkellert werden. Ihre Dachräume müssen von den 
Giebelseiten oder vom Flur aus zugänglich sein. 

(3) Baracken, die überwiegend aus normal entflamm-
baren Baustoffen bestehen, müssen so aufgestellt sein, daß 
sie entfernt sind 

1. von Gebäuden und Baracken auf 
demselben Grundstück mindestens 20 m, 

2. von Gebäuden und Baracken auf 
anderen Grundstücken mindestens 30 m, 

3. von besonders gefährlichen Anlagen 
mindestens 100 m. 

Beträgt die Grundfläche einer Baracke weniger als 150 qm, 
so können geringere Abstände, jedoch nur bis zur Hälfte der 
Entfernungen nach Satz 1 zugelassen werden. In Abständen 
von mindestens 30 m sind Brandwände anzuordnen und 
0,30 m über Dach zu führen. 

§ 67 

Untergeordnete Gebäude 

Für kleinere Gebäude ohne Feuerstätten, die nur Neben-
zwecken dienen, können Ausnahmen von den § § 2 7 bis 66 
zugelassen werden, wenn von ihnen keine besondere Gefähr-
dung ausgehen kann. Das gleiche gilt für freistehende andere 
eingeschossige Gebäude, die nicht oder nur für einen vor-
übergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, wie 
für Lauben, Unterkunftshütten, Baubuden und Unterkünfte 
auf Baustellen; Ausnahmen dürfen jedoch nur mit einer 
Befristung erteilt werden. 

§ 68 

Dungstätten 

(1) Für Stalldung sind Dungstätten mit wasserdichten 
Böden anzulegen. Die Wände müssen bis zu einer aus-
reichenden Höhe wasserdicht sein. Dungstätten dürfen nicht 
unter Aufenthaltsräumen angelegt werden. Sie sind in sol-
chem Abstand von öffentlichen Verkehrs- und Wasser-
versorgungsanlagen, von Brunnen und Gewässern, von Türen 
und Fenstern von Aufenthaltsräumen sowie von Nachbar-
grenzen anzulegen, daß sie weder Gefahren noch erhebliche 
Belästigungen hervorrufen können. 

(2) Flüssige Abgänge aus Ställen und Dungstätten sind in 
Jauchegruben oder Jauchesilos zu leiten, die keine Verbin-
dung zu anderen Äbwasseranlagen haben dürfen. Jauche-
gruben und Jauchesilos müssen wasserdicht und ausreichend 
groß sein. Sie dürfen mit anderen baulichen Anlagen nicht 
konstruktiv verbunden werden und müssen eine dichte und 
sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entlüftungs-
öffnungen erhalten. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien 
aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüften, daß 
weder Gesundheitsschäden noch erhebliche Belästigungen 
entstehen können. Im übrigen gilt für Jauchegruben und 
Jauchesilos Absatz 1 Sätze 3 und 4 sinngemäß. 

§ 69 

Ställe 

(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und zu unter-
halten, daß eine gesunde Tierhaltung gewährleistet ist und 
die Umgebung nicht erheblich belästigt wird. Ställe müssen 
ausreichend belichtet und belüftet werden können sowie eine 
für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und lichte Höhe 
haben. In größeren Ställen sind außer Fensterlüftungen 
regelbare Lüftungsanlagen vorzusehen. Ausnahmen können 
zugelassen werden. 
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(2) Über und neben Ställen und Futterküchen dürfen 
Wohnungen oder Wohnräume nur für Betriebsangehörige 
und nur dann vorgesehen werden, wenn für die Bewohner 
weder Gefahren noch erhebliche Belästigungen entstehen 
können. Öffnungen in Außenwänden von Ställen und Futter-
küchen müssen von Öffnungen zu Aufenthaltsräumen einen 
Abstand von mindestens 5 m haben. Bei größeren Ställen 
oder bei Ställen besonderer Art und Nutzung können grö-
ßere Abstände gefordert werden. 

(3) Stalltüren, die ins Freie führen, müssen nach außen 
aufschlagen. Ihre Zahl, Höhe und Breite muß so bemessen 
sein, daß die Tiere bei Gefahr leicht ins Freie gelangen 
können. 

(4) Wände, Decken und Fußböden von Ställen müssen 
wärmedämmend sein. Sie sind gegen schädliche Einflüsse 
durch Stallfeuchtigkeit, Stall dämpfe und Jauche sowie gegen 
andere schädliche Einwirkungen zu schützten. 

(5) Fußböden von Ställen müssen wasserundurchlässig 
hergestellt werden und mit Gefälle und Rinnen zur Ableitung 
der Jauche versehen sein. Sie müssen tiefer liegen als Fuß-
böden benachbarter Räume, die keine Ställe sind. Unzugäng-
liche Hohlräume unter den Fußböden sind unzulässig. 

(6) Für Kleintierställe, Schafställe, Ziegenställe, Offen-
ställe und Laufställe sowie für Räume, in denen Tiere nur 
vorübergehend untergebracht werden, können Ausnahmen 
von den Absätzen 3 bis 5 zugelassen werden. 

§ 70 

Gärfutterbehälter 

Gärfutterbehälter sowie Schnitzelgruben, die nicht nur 
vorübergehend benutzt werden, müssen dichte Wände und 
Böden haben und so angeordnet, hergestellt und unterhalten 
werden, daß weder Gefahren noch erhebliche Belästigungen 
entstehen können. Die Wände und Böden der Behälter und 
Gruben müssen so dicht sein, daß sie das Versickern von 
Gärflüssigkeiten in das Grundwasser verhindern. 

§ 71 

Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art 

und Nutzung 

(1) Für bauliche Anlagen von großer Ausdehnung sowie 
für bauliche Anlagen, von denen Gefahren oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Benutzer 
ausgehen können, kann die Bauaufsichtsbehörde im Einzel-
fall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 besondere Anforderungen stellen. Diese 
können sich insbesondere erstrecken auf 

1. die Anordnung der baulichen Anlage auf dem 
Grundstück, 

2. Größe und Nutzung der freizuhaltenden Flächen 
der Grundstücke, 

3. die Abstände von Nachbargrenzen, von anderen 
baulichen Anlagen, öffentlichen Verkehrsflächen, 
Gewässern, Hochwasserschutzanlagen und Wäldern, 

4. die Öffnungen in Richtung auf andere Gebäude, 
öffentliche Verkehrsflächen und angrenzende Grund-
stücke, 

5. die Bauart und Anordnung aller Bauteile, die für 
die Standsicherheit, Benutzbarkeit, Verkehrssicher-
heit, den Brand-, Schall- oder Gesundheitsschutz 
wesentlich sind, 

6. die Aufstellung oder Anbringung von Einrichtun-
gen auch außerhalb baulicher Anlagen, deren 
Betrieb störende Gerüche, Geräusche oder Erschüt-
terungen hervorrufen kann, 

7. die Blitzschutzanlagen, Feuerlösch-, Brandschutz-
und Feuermeldeeinrichtungen, 

8. die Feuerungsanlagen und deren Brennstoffe, die 
Heizräume sowie Müllverbrennungsanlagen, 

9. die Anordnung und Herstellung der Treppen, Auf-
züge, Ausgänge und Rettungswege, 

10. die zulässige Zahl der Benutzer, die Anordnung 
und die Zahl der zulässigen Sitze und Stehplätze, 
insbesondere bei Versammlungsstätten, Tribünen 
und fliegenden Bauten, 

11. die Lüftung, Belichtung, Beleuchtung einschließlich 
der Sicherheitsbeleuchtung sowie die Energie- und 
Wasserversorgung, 

12. die Aufbewahrung und Beseitigung von Abwasser 
und festen Abfallstoffen, 

13. die Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge, 

14. die Anlage der Zu- und Abfahrten, 

15. die Anlage von Grünstreifen, Baum- und anderen 
Pflanzungen sowie die Begrünung oder Beseitigung 
von Anschüttungen, Halden, Gruben und Vertie-
fungen. 

(2) Für bauliche Anlagen und Räume nach Absatz 1 kön-
nen auch nach Erteilung der Baugenehmigung Anforderungen 
gestellt werden, um nicht vorausgesehene Gefahren oder 
erhebliche Belästigungen von der Allgemeinheit oder den 
Benutzern der baulichen Anlage abzuwenden. Steht eine 
Gefahr unmittelbar bevor, so kann die Benutzung der 
Anlage oder der Räume bis zur Erfüllung dieser Anforde-
rungen untersagt werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten insbesondere für 

1. Waren-, Geschäfts- und Lagerhäuser, 

2. Theater, Lichtspieltheater, Versammlungsstätten, 
Ausstellungsräume und Tribünen, 

3. Büro- und Verwaltungsgebäude, 

4. Krankenanstalten, Entbindungs- und Säuglings-
heime, 

5. Schulen, Sportstätten, Sammelunterkünfte und 
Heime, 

6. Hochhäuser und andere bauliche Anlagen und 
Räume von großer Ausdehnung oder mit erhöhter 
Brand-, Explosions- und Verkehrsgefahr, 

7. bauliche Anlagen und Räume, die für gewerbliche 
Betriebe bestimmt sind, 

8. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, 

9. bauliche Anlagen und Räume, deren Nutzung mit 
der Entwicklung oder mit einem starken Abgang 
unreiner Stoffe verbunden ist, 

10. fliegende Bauten. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für unbebaute Grund-
stücke sinngemäß. 
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T E I L IV 

Baupflege 

§ 72 

Gestaltung baulicher Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen sind werkgerecht durchzubilden 
und nach Form, Maßstab, nach dem Verhältnis der Bau-
massen und Bauteile zueinander sowie nach Werkstoff und 
Farbe einwandfrei zu gestalten. 

(2) Bauliche Anlagen sind unter vorrangiger Berücksich-
tigung städtebaulicher Gesamtvorstellungen mit ihrer Umge-
bung derart in Einklang zu bringen, daß sie benachbarte 
bauliche Anlagen sowie das bestehende oder vorgesehene 
Straßen-, Stadt- und Landschaftsbild nicht stören. Auf Bau-
und Naturdenkmale und auf erhaltenswerte Eigenarten der 
Umgebung ist Rücksicht zu nehmen. Weitergehende Anforde-
rungen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Denk-
malschutzes bleiben unberührt. 

(3) Bei baulichen Anlagen, die infolge ihres Umfanges, 
ihrer Höhe oder ihrer Lage das Straßen- oder Stadtbild mit-
bestimmen, können besondere Anforderungen an die Gestal-
tung der Außenseiten und der Dächer gestellt werden. 

(4) Die Gestaltung ist vom Standpunkt erfahrener und 
verständiger Betrachter zu beurteilen. 

§ 73 

Werbeanlagen 

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle 
örtlich gebundenen Anlagen, die der Ankündigung oder 
Anpreisung von Waren, Leistungen oder Veranstaltungen 
oder als Hinweis auf Gewerbe, Beruf oder Einrichtungen 
dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 
Hierzu zählen insbesondere Schilder, Zeichen, Bilder, 
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbung und Schaukästen 
sowie Säulen, Tafeln und Flächen, die für Zettel- oder Bogen-
anschläge oder für Lichtwerbung bestimmt sind. 

(2) Für Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, 
gelten die Vorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen 
sinngemäß. Auf Werbemittel an Plakatsäulen, Plakattafeln 
und anderen für wechselnden Plakatanschlag genehmigten 
Anlagen sind die Vorschriften dieser Bauordnung nicht an-
zuwenden. 

(3) Unzulässig sind: 

1. Werbeanlagen an Brücken, Ufern, Böschungen, 
Leitungsmasten und Bäumen sowie Werbeanlagen, 
die die Sicherheit des Verkehrs gefährden; 

2. Werbeanlagen an öffentlichen Gebäuden repräsen-
tativen oder städtebaulich hervorragenden Charak-
ters, ausgenommen Hinweise auf dort befindliche 
Dienststellen, Unternehmen oder Veranstaltungen. 

(4) In Vorgärten dürfen nur Schilder, die Inhaber und 
Art eines gewerblichen Betriebes oder eines freien Berufes 
an der Stätte der Leistung kennzeichnen, aufgestellt oder 
angebracht werden; für andere Werbeanlagcn können Aus-
nahmen zugelassen werden. 

(5) In Kleinsiedlungsgebieten, Wohngebieten sowie Dorf-
gebieten sind Werbeanlagen an der Stätte der Leistung zu-
lässig, und zwar in Kleinsiedlungsgebieten und reinen Wohn-
gebieten nur in Höhe des Erdgeschosses, in allgemeinen 
Wohngebieten und Dorfgebieten bis zur Dachkante des Ge-
bäudes. In Misch-, Kern- und Gewerbegebieten sind Werbe-
anlagen oberhalb der Dachkante nur zulässig, sofern sie 
keine vom öffentlichen Verkehrsraum sichtbare Hilfskon-
struktion erfordern. In Kleinsiedlungsgebieten und reinen 
Wohngebieten können Säulen für Anschläge, in Dorfgebie-
ten und allgemeinen Wohngebieten auch sonstige Werbe-
anlagen im Einzelfall zugelassen werden, die nur an Gebäu-
den und nur unterhalb der Fenster des zweiten Vollgeschosses 
angebracht werden sollen. Beleuchtete Werbeanlagen sind so 
anzuordnen, daß eine Störung in den Aufenthaltsräumen 
ausgeschlossen ist. Hinweise auf besondere Veranstaltungen, 
wie Ausstellungen, Messen, Schaustellungen, Feiern sowie 
Sportveranstaltungen können zugelassen werden. 

(6) Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
sind nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, einzelne 
Hinweiszeichen darauf sowie Sammelschilder als Hinweis auf 
ortsansässige gewerbliche Betriebe, die den Belangen der 
Verkehrsteilnehmer dienen, zulässig. Absatz 5 Satz 5 gilt 
sinngemäß. 

(7~) Verankerte Werbeballone können aus besonderem 
Anlaß für die Dauer zeitlich begrenzter Veranstaltungen 
zugelassen werden. 

(8) Wechsellicht darf nur in den Gebietsteilen verwendet 
werden, die der Senat durch Rechtsverordnung bestimmt. 
Hierbei können Art, Größe, Farbgebung, Lichtstärke und 
bildhafte Gestaltung der Werbeanlagen geregelt werden. 

§ 74 

Automaten 

Für Waren- und Leistungsautomaten, die von öffentlichen 
Verkehrsflächen aus unmittelbar erreichbar sind und sich 
nicht im Gebäudeinnern befinden, gelten, wenn sie keine 
baulichen Anlagen sind, die Vorschriften über die Gestal-
tung baulicher Anlagen sinngemäß. In Kleinsiedlungs-
gebieten, reinen Wohngebieten und außerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile sind Automaten unzulässig; 
Ausnahmen können im Einzelfall zugelassen werden. 

T E I L V 

Gemeinschaftsanlagen 

§ 75 
Herstellung, Unterhaltung und Verwaltung 

durch die Eigentümer 

(1) Gemeinschaftsanlagen, insbesondere für Stellplätze 
und Garagen für Kraftfahrzeuge (§ 65), Kinderspielplätze 
(§ 63) sowie Standplätze für Müllgefäße (§ 56), für die in 
einem Bebauungsplan Flächen festgesetzt sind, sind von den 
Eigentümern derjenigen Grundstücke herzustellen, zu unter-
halten und zu verwalten, für die diese Anlagen bestimmt 
sind. Soweit die Eigentümer nichts anderes vereinbaren, sind 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 

Gemeinschaft sinngemäß anzuwenden; jedoch ist für die 
Rechtsverhältnisse der Eigentümer untereinander das Verhält-
nis maßgebend, in dem ihre Grundstücke zulässigerweise 
baulich genutzt werden können. Die Bauaufsichtsbehörde 
kann verlangen, daß die Eigentümer von Gemeinschafts-
anlagen das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu ver-
langen, für immer oder auf Zeit ausschließen und diesen 
Ausschluß nach § 1010 des Bürgerlichen Gesetzbuches ins 
Grundbuch eintragen lassen. Ein Erbbauberechtigter tritt an 
die Stelle des Eigentümers. Ist der Bauherr nicht Eigentümer 
oder Erbbauberechtigter, so ist er neben diesen Personen 
verpflichtet, die Gemeinschaftsanlage herzustellen, zu unter-
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halten und zu verwalten. Die Verpflichtung nach den Sät-
zen 1, 4 und 5 gilt auch für die Rechtsnachfolger. 

(2) Eine Gemeinschaftsanlage muß hergestellt werden, 
sobald und soweit sie zur Erfüllung ihres Zweckes erforder-
lich ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Herstellung unter 
Festsetzung einer bestimmten Frist schriftlich anordnen. In 
der Anordnung ist auf die Rechtsfolgen des § 76 hinzu-
weisen. 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß ein 
Antragsteller in Höhe des voraussichtlich auf ihn entfallen-
den Anteils der Herstellungskosten der Gemeinschaftsanlage 
Sicherheit leistet. Ist eine Anordnung nach Absatz 2 Satz 2 
ergangen, so kann die Genehmigung eines beantragten Bau-
vorhabens von dem Nachweis abhängig gemacht werden, daß 
die fristgerechte Herstellung der Gemeinschaftsanlage ge-
sichert ist. 

(4) Sind in einem Bebauungsplan Flächen für Gemein-
schaftsanlagen festgesetzt, so dürfen entsprechende Anlagen 
auf den einzelnen Grundstücken, für die diese Anlagen 
bestimmt sind, nicht genehmigt werden, es sei denn, daß 
hierdurch der Zweck der Festsetzungen nicht gefährdet wird. 

§ 76 
Eintreten der Freien und Hansestadt Hamburg 

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg kann die Gemein-
schaftsanlage für die nach § 75 Absatz 1 Verpflichteten her-
stellen oder herstellen lassen, wenn diese sie nicht oder nur 
teilweise innerhalb der ihnen nach § 75 Absatz 2 gesetzten 
Frist hergestellt haben. Der Freien und Hansestadt Hamburg 
obliegen in diesem Falle auch die Unterhaltung und Verwal-
tung. Sie kann die Unterhaltung und Verwaltung einem 
Dritten übertragen. 

(2) Die Freie und Hansestadt Hamburg kann die Unter-
haltung und Verwaltung einer hergestellten Anlage über-
nehmen, wenn die Verpflichteten einer dieser Verpflichtungen 
nicht oder nur teilweise innerhalb der ihnen von der Bau-
aufsichtsbehörde gesetzten Frist nachkommen. Absatz 1 
Satz 3 gilt sinngemäß. 

(3) Die Übernahme der Herstellung, der Unterhaltung 
oder der Verwaltung einer Gemeinschaftsanlage nach den 
Absätzen 1 und 2 ist den Verpflichteten durch einen Bescheid 
der Freien und Hansestadt Hamburg zu erklären. Der 
Bescheid muß Aufschluß über die Verteilungl der Kosten 
geben. Nach Unanfechtbarkeit dieses Bescheides sind die 
Verpflichteten zur Herstellung der Gemeinschaftsanlage ohne 
Zustimmung der Freien und Hansestadt Hamburg nicht mehr 
befugt. Die Freie und Hansestadt kann die Vorauszahlung 
der in dem Bescheid festgesetzten Kosten verlangen. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 haben die Ver-
pflichteten der Freien und Hansestadt Hamburg den ihr ent-
standenen Aufwand einschließlich eines Verwaltungskosten-
zuschlages zu erstatten. Dabei werden die Kosten nach dem 
Maß der zulässigen baulichen Nutzung jedes Grundstückes 
oder, wenn ein Grundstück endgültig bebaut ist, nach dem 
Maß seiner tatsächlichen Nutzung aufgeteilt. Der Senat wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Veirwaltungskosten-
zuschlag, der die entstandenen Verwaltungskosten decken 
soll, zu bestimmen. Der Erstattungsbetrag wird durch einen 
Bescheid festgesetzt. Der Erstattungsanspruch ruht als öffent-
liche Last auf den Grundstücken der erstattungspflichtigen 
Eigentümer. Solange an einem Grundstück ein Erbbaurecht 
besteht, ruht die öffentliche Last auf diesem. 

(5) Die Freie und Hansestadt Hamburg hat auf Ver-
langen den Verpflichteten die Unterhaltung und Verwaltung 
der Gemeinschaftsanlage wieder zu übertragen, wenn die 
ordnungsgemäße Unterhaltung und Verwaltung durch die 
Verpflichteten gewährleistet ist. 

§ 77 
Sonderregelungen 

Sind mehrere Personen unabhängig voneinander öffent-
lich-rechtlich verpflichtet, Kinderspielplätze, Stellplätze und 
Garagen für Kraftfahrzeuge oder Standplätze für Müllgefäße 
herzustellen, so kann ihnen auch auferlegt werden, eine 
Gemeinschaftsanlage zu schaffen, wenn dies aus Gründen der 
Sicherheit oder Gesundheit erforderlich oder die Herstellung 
von Einzelanlagen auf den Grundstücken nicht möglich ist. 

T E I L VI 

Bestehende bauliche Anlagen 

§ 78 
Unterhaltung baulicher Anlagen 

Der Grundeigentümer oder der über die bauliche Anlage 
Verfügungsberechtigte hat alle baulichen Anlagen in bau-
und feuersicherem und gesundheitlich einwandfreiem Zustand 
zu erhalten. Bei drohender Gefahr muß er sofort die nötigen 
Sicherheitsmaßnahmen treffen und der Bauaufsichtsbehörde 
Anzeige erstatten. 

§ 79 
Anpassung bestehender baulicher Anlagen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß beste-
hende bauliche Anlagen den Anforderungen dieser Bauord-
nung und den auf sie gestützten Rechtsverordnungen 
angepaßt werden, soweit dies wegen einer Gefährdung der 
Sicherheit oder Gesundheit notwendig ist. 

(2) Bei wesentlicher Änderung baulicher Anlagen kann 
gefordert werden, daß auch die von der Änderung nicht 
berührten Teile der baulichen Anlage mit dieser Bauordnung 
und den auf sie gestützten Rechtsverordnungen in Einklang 
gebracht werden. 

(3) Werden neue bauliche Anlagen errichtet, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde verlangen, daß die benachbarten Grund-
eigentümer Werbeanlagen am Giebel, die teilweise von der 
neuen baulichen Anlage verdeckt werden, ändern oder besei-
tigen. 

§ 80 

Grundstücksteilungen und Veränderungen 
von Grundstücksgrenzen 

(1) Werden durch rechtsgeschäftliche Veränderungen der 
Grenzen oder durch Teilung bebauter Grundstücke Verhält-
nisse geschaffen, die dieser Bauordnung oder den auf sie 
gestützten Rechtsverordnungen widersprechen, so kann die 
Bauaufsichtsbehörde verlangen, daß ein baurechtmäßiger 
Zustand der Gebäude oder Gebäudeteile hergestellt wird. 
Die §§ 79 und 106 Absatz 1 gelten sinngemäß. 

(2) Die bei Errichtung eines Gebäudes vorgeschriebenen 
Grenzabstände und Abstandsflächen dürfen auch bei nach-
träglichen Grenzänderungen und Grundstücksteilungen nicht 
unterschritten oder überbaut werden. § 5 Absatz 2 gilt sinn-
gemäß. 
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T E I L VI I 

Am Bau Beteiligte 

§ 81 

Grundsatz 

Der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die 
anderen am Bau Beteiligten sind der Bauaufsichtsbehörde 
gegenüber dafür verantwortlich, daß bei der Errichtung, bei 
der Änderung oder beim Abbruch einer baulichen Anlage 
die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden. 

§ 82 

Bauherr 

(1) Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens 
einen Entwurfs Verfasser, die Unternehmer und den Bauleiter 
zu bestellen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der 
§§ 83 bis 85 geeignet sein müssen. Der Bauherr kann diese 
Aufgaben auch selbst übernehmen, wenn er in ausreichendem 
Maße sachkundig ist. 

(2) Für Bauarbeiten, die in Selbst- oder Nachbarschafts-
hilfe ausgeführt werden, ist eine Bestellung von Unter-
nehmern nicht erforderlich, wenn genügend erfahrene und 
sachkundige Facharbeiter mitwirken. Genehmigungsbedürf-
tige Abbrucharbeiten dürfen nicht in Selbst- oder Nachbar-
schaftshilfe ausgeführt werden. 

(3) Für Bauarbeiten an untergeordneten baulichen An-
lagen kann die Bauaufsichtsbehörde darauf verzichten, daß 
Entwurfsverfasser und Bauleiter bestellt werden. 

(4) Dem Bauherrn obliegen die nach den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen an die Bau-
aufsichtsbehörde. Vor Baubeginn hat er insbesondere den 
Namen des Bauleiters und gegebenenfalls auch des Fach-
bauleiters sowie der Unternehmer der Hauptgewerke mitzu-
teilen. Wechselt der Bauleiter während der Bauausführung, 
so hat er dies ebenfalls anzuzeigen. Die Anzeigen nach den 
Sätzen 2 und 3 sind vom Bauleiter mit zu unterschreiben. 

(5) Haben die vom Bauherrn bestellten Personen nicht 
die für ihre Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung, 
so kann die Bauaufsichtsbehörde vor und während der Bau-
ausführung verlangen, daß der Bauherr nach seiner Wahl 
entweder die ungeeignete Person durch eine geeignete ersetzt 
oder Sachverständige heranzieht. Die Bauaufsichtsbehörde 
kann verlangen, daß Arbeiten erst begonnen oder fortgesetzt 
werden, wenn geeignete Personen bestellt oder Sachverstän-
dige herangezogen und sie der Bauaufsichtsbehörde benannt 
worden sind. 

(6) Wechselt der Bauherr, so hat der neue Bauherr dies 
der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

§ 83 

Entwurfsverfasser 

(1) Der Entwurfsverfasser ist dafür verantwortlich, daß der 
Entwurf vollständig und brauchbar ist. Er hat ferner dafür 
zu sorgen, daß die für die Ausführung notwendigen Einzel-
zeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen geliefert 
werden und daß diese den genehmigten Bauvorlagen und 
den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. 

(2) Hat der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er 
dafür zu sorgen, daß geeignete Sachverständige herangezogen 
werden. Diese sind der Bauaufsichtsbehörde gegenüber für 
die von ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. Für das 
ordnungsgemäße Ineinandergreifen der Fachentwürfe ist der 
Entwurfsverfasser verantwortlich. 

§ 84 

Unternehmer 

(1) Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, daß die von 
ihm übernommenen Arbeiten entsprechend den genehmigten 
Bauvorlagen und den anerkannten Regeln der Baukunst aus-
geführt werden. Er darf die Arbeiten nicht ausführen oder 
ausführen lassen, bevor nicht die Baugenehmigung und die 
für die Bauausführung notwendigen Unterlagen und Anwei-
sungen an der Baustelle vorliegen. Er ist dafür verantwort-
lich, daß Nachweise über die Brauchbarkeit der Baustoffe 
und Bauteile bereitgehalten und keine ungeeigneten Bau-
stoffe und Bauteile verwendet werden. Er hat in bezug auf 
seine Arbeiten für einen sicheren Betrieb auf der Baustelle 
und insbesondere dafür zu sorgen, daß die Einrichtungen zur 
Verfügung stehen, die nach den Arbeitsschutzbestimmungen 
erforderlich sind. 

(2) Hat der Unternehmer für einzelne Arbeiten nicht die 
erforderliche Sachkunde und Erfahrung, so hat er dafür zu 
sorgen, daß geeignete Fachleute herangezogen werden. Diese 
sind für ihre Arbeiten verantwortlich. Für das ordnungs-
gemäße Ineinandergreifen seiner Arbeiten mit denen der 
Fachleute bleibt der Unternehmer verantwortlich. 

(3) Der Unternehmer und die Fachleute haben auf Ver-
langen der Bauaufsichtsbehörde für Bauarbeiten, bei denen 
die Sicherheit der baulichen Anlagen in außergewöhnlichem 
Maße von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung oder 
von der Ausstattung des Unternehmens mit besonderen Ein-
richtungen abhängt, nachzuweisen, daß sie für diese Bau-
arbeiten geeignet sind und über die erforderlichen Einrich-
tungen verfügen. 

§ 85 

Bauleiter 

(1) Der Bauleiter hat dafür zu sorgen, daß das Bau-
vorhaben entsprechend den genehmigten Bauvorlagen und 
den anerkannten Regeln der Baukunst ausgeführt wird. Er 
hat darauf hinzuwirken, daß nur Baustoffe und Bauteile ver-
wendet sowie Bauarten angewendet werden, die den Anfor-
derungen der §§ 11 bis 15 genügen, und zu bestimmen, wo 
die nach § 84 Absatz 1 erforderlichen Nachweise auf der 
Baustelle bereitzuhalten sind. Er hat darauf zu achten, daß 
die Arbeiten der Unternehmer ohne gegenseitige Gefährdung 
durchgeführt werden können. 

(2) Hat der Bauleiter nicht für alle von ihm zu über-
wachenden Arbeiten die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so hat er dafür zu sorgen, daß geeignete Sachverstän-
dige als Fachbauleiter bestellt werden. Der Bauleiter bleibt 
für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen seiner Arbeiten 
mit denen der Fachbauleiter verantwortlich. Für die Über-
wachung der Facharbeiten ist der Fachbauleiter verant-
wortlich. 

(3) Die Verantwortlichkeit der Unternehmer wird durch 
die Vorschriften der Absätze 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(4) Der Bauleiter und die Fachbauleiter müssen auf der 
Baustelle anwesend sein oder geeignete und eingewiesene 
Vertreter bestellen, soweit ihre Aufgaben nach den Absät-
zen 1 und 2, insbesondere während der Erdarbeiten, der 
Gründungen und Rohbauarbeiten, dies erfordern. 

(5) Der Bauleiter und die Fachbauleiter können zur Erfül-
lung ihrer Pflichten die erforderlichen Anweisungen an die 
Unternehmer, bei Gefahr im Verzuge auch unmittelbar an 
die am Bau Arbeitenden erteilen. 
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T E I L VIII 

Bauliches Nachbarrecht 

§ 86 
Nachbarliche Belange 

(1) Das Errichten und Ändern baulicher Anlagen kann 
untersagt werden, wenn dadurch vorhandene bauliche 
Anlagen auf benachbarten Grundstücken in ihrer Benutz-
barkeit wesentlich beeinträchtigt würden. Ein Rechtsanspruch 
der Nachbarn auf die Untersagung besteht nicht. 

(2) Hecken an der Grenze benachbarter Grundstücke dür-
fen die Höhe von 1,80 m, andere Einfriedigungen die Höhe 
von 1,50 m, jeweils vom eigenen Grund gemessen, nicht über-
schreiten. Bauliche Einfriedigungen müssen durchbrochen 
sein. Einfriedigungen von Grundstücken, die gewerblich 
genutzt werden, dürfen jedoch dicht und bis zu 2,25 m hoch 
ausgeführt werden, wenn die Nutzung dies erfordert. Ab-
weichungen von den Sätzen 1 bis 3 können zugelassen 
werden, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen und 
die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke zugestimmt 
haben. § 10 bleibt unberührt. 

(3) In Mauern oder Wänden, die mit der Nachbargrenze 
gleichlaufen oder ihr in spitzem Winkel gegenüberstehen, 
können Fenster, Türen und Luftöflnungen, die in einem 
geringeren Abstand als 1 m von der Nachbargrenze vor-
gesehen sind, nur mit Zustimmung des Eigentümers des 
Nachbargrundstücks zugelassen werden. Glasbausteine gelten 
nicht als Fenster. 

§ 87 
Hammerschlags- und Leiterrecht 

Die Grundeigentümer sind verpflichtet, das Betreten ihrer 
Grundstücke und das Aufstellen der erforderlichen Gerüste 
sowie die Vornahme von Arbeiten zu dulden, soweit dies 
zur Errichtung, Änderung oder Unterhaltung von baulichen 
Anlagen auf den Nachbargrundstücken erforderlich ist. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann entsprechende Anordnungen 
erlassen. 

§ 88 

Flöherführung von Schornsteinen und Lüftungsleitungen, 
übergreifende Bauteile und Unterfangungen 

(1) Grenzt ein Gebäude unmittelbar an ein höheres 
Gebäude, so hat der Eigentümer des höheren Gebäudes zu 
dulden, daß die Schornsteine und die Lüftungsleitungen des 
niedrigeren Gebäudes an der Grenzwand seines Gebäudes 
befestigt und unterhalten werden, wenn die Bauaufsichts-

behörde angeordnet hat, daß die Schornsteine oder Lüftungs-
leitungen höher zu führen sind. Der Eigentümer des höheren 
Gebäudes hat alsdann auch zu dulden, daß die Schornsteine 
und Lüftungsleitungen von seinem Grundstück aus gereinigt 
und daß die hierzu erforderlichen Einrichtungen auf seinem 
Gebäude hergestellt und unterhalten werden. 

(2) Wird ein Gebäude an der Grenzwand eines Gebäudes 
errichtet, das auf einem Nachbargrundstück steht, so hat der 
Eigentümer des neu errichteten Gebäudes dafür zu sorgen, 
daß das Dach des niedrigeren Gebäudes dicht an die Grenz-
wand des höheren Gebäudes angeschlossen wird. Der Eigen-
tümer des bereits bestehenden Gebäudes hat zu dulden, daß 
der anbauende Nachbar auch durch übergreifende Bauteile 
einen einwandfreien Anschluß an sein Gebäude herstellt. 

(3) Soll eine bauliche Anlage tiefer als eine bereits vor-
handene angrenzende Nachbarbebauung gegründet werden, 
so hat der Eigentümer der bestehenden baulichen Anlage die 
Unterfangung zu dulden, wenn und soweit dies zur Erhal-
tung der Standsicherheit der bestehenden baulichen Anlage 
erforderlich ist. Kommt eine Einigung zwischen den Beteilig-
ten nicht zustande, so hat die Bauaufsichtsbehörde ent-
sprechende Anordnungen zu erlassen. Der Eigentümer der 
bestehenden baulichen Anlage kann gegen Vorauszahlung 
der zusätzlichen Kosten eine solche Ausführung der Unter-
fangung verlangen, daß sie als Gründung für eine spätere 
planungsgemäße Bebauung verwendet werden kann; aus 
der Unterfangung entstehende zivilrechtliche Ansprüche 
bleiben unberührt. 

§ 89 
Mitteilung und Schadensersatz 

(1) Sind Arbeiten beabsichtigt, die nach den §§ 87 und 
88 eine Duldungspflicht auslösen, so hat dies der Bauherr 
mindestens zwei Wochen vor Beginn der Ausführung dem 
Nachbarn, sofern dieser ohne erhebliche Schwierigkeiten zu 
erreichen ist, oder einem etwaigen Vertreter mitzuteilen. 

(2) Der Bauherr ist dem Nachbarn zum Ersatz jeden 
Schadens verpflichtet, der aus Maßnahmen nach den § § 8 7 
und 88 entsteht. Auf Verlangen des Nachbarn ist vor Beginn 
der Ausführung in Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Schadens Sicherheit zu leisten, Ergeht eine Anordnung nach 
§ 87 Satz 2 oder § 88 Absatz 3, so bestimmt die Bauaufsichts-
behörde die Höhe der Sicherheitsleistung. 

(3) Mitteilung und Sicherheitsleistung sind nicht erforder-
lich, wenn die Arbeiten zur Abwendung einer gegenwärtigen 
Gefahr notwendig sind. 

T E I L I X 

Bauaufsichtliches Verfahren 

§ 90 
Bauaufsichtsbehörde 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat darüber zu wachen, daß 
die Vorschriften dieser Bauordnung und der auf sie gestütz-
ten Rechtsverordnungen sowie die Anordnungen, die auf 
Grund dieser Vorschriften getroffen worden sind, eingehal-
ten werden. Sie hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, wenn die Vorschriften oder Anordnungen nicht ein-
gehalten werden. 

(2) Der Senat kann durch Rechtsverordnung regeln, daß 
bestimmte technische Prüfungen durch Sachverständige durch-
geführt werden dürfen, die von der Bauaufsichtsbehörde 

anerkannt worden sind. Die Voraussetzungen für die 
Anerkennung sind durch die Rechtsverordnung festzulegen. 

§ 91 
Genehmigungsbedürftige Vorhaben 

(1) Das Errichten, Ändern und Abbrechen baulicher 
Anlagen sowie das Ausheben von Baugruben ist genehmi-
gungsbedürftig, soweit in § 111 nichts anderes bestimmt ist. 
Dies gilt auch für die Benutzung und Änderungen der 
Benutzung von Grundstücken und baulichen Anlagen, wenn 
von der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzung abgewichen 
wird oder wenn besondere Rechtsvorschriften für die Be-
nutzung bestehen. 
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(2) Das Errichten, Aufstellen, Anbringen und Ändern 
von Werbeanlagen sowie von Waren- und Leistungsauto-
maten im Sinne des § 74 ist genehmigungsbedürftig. Einer 
solchen Genehmigung bedarf es nicht, wenn eine Genehmi-
gung nach Absatz 1 oder nach wegerechtlichen Vorschriften 
erforderlich ist. § 99 gilt sinngemäß. 

(3) Die nach Absatz 2 Satz 1 erforderliche Genehmigung 
gilt als erteilt, wenn der Antrag nicht innerhalb eines Monats 
beschieden worden ist. Wird der Antragsteller dahin be-
schieden, daß der Antrag noch nicht abschließend geprüft 
werden konnte, so verlängert sich die Frist nach Satz 1 um 
einen weiteren Monat. 

§ 92 
Freistellung von der Genehmigungsbedürftigkeit 

Soweit die Verwirklichung der allgemeinen Anforderun-
gen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht gefährdet wird, kann der 
Senat durch Rechtsverordnung 

1. Freistellungen von der Genehmigungsbedürftigkeit 
nach den §§ 91 und 104 vorsehen; 

2. die Genehmigungsbedürftigkeit durch eine Anzeige-
pflicht ersetzen sowie das Verfahren regeln. 

§ 93 
Erfordernis der Schriftform 

Die nach dieser Bauordnung und den auf sie gestützten 
Rechtsverordnungen erforderlichen Anträge, Anzeigen, Mit-
teilungen, Genehmigungen und Bescheide bedürfen der 
Schriftform. 

§ 94 

Anträge 

(1) Anträge sind bei der Bauaufsichtsbehörde einzu-
reichen. Ihnen sind alle für die Beurteilung des Vorhabens 
und die Bearbeitung der Anträge erforderlichen Unterlagen 
(Vorlagen) beizufügen. 

(2) Bauanträge sind vom Bauherrn und Entwuifsverfas-
ser, Bauvorlagen vom Entwurfsverfasser zu unterschreiben; 
die von den Sachverständigen erarbeiteten Unterlagen sind 
auch von diesen zu unterschreiben. Ist der Bauherr weder 
Eigentümer des Grundstücks noch Erbbauberechtigter, so ist 
die schriftliche Einwilligung des Eigentümers oder Erbbau-
berechtigten zu dem Bauvorhaben beizubringen. In beson-
deren Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung der bau-
lichen Anlage auf die Umgebung verlangt werden, daß eine 
geeignete Darstellung der baulichen Anlage auf dem Grund-
stück vorgenommen wird. 

(3) Der Senat kann durch Rechtsverordnung nähere Vor-
schriften über Art, Umfang, Inhalt, Beschaffenheit und Zahl 
der erforderlichen Anträge, Anzeigen und Vorlagen erlassen. 

§ 95 
Bearbeitung von Anträgen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann für die Prüfung von 
Anträgen Sachverständige heranziehen. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann Anträge zurückweisen, 
wenn die Vorlagen mangelhaft sind. Zur Beseitigung gering-
fügiger Mängel soll sie zunächst eine Frist setzen. Werden 
die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, so gilt der 
Antrag als zurückgenommen. 

(3) Die Eigentümer benachbarter Grundstücke können 
die Bauvorlagen einsehen und sich zu dem genehmigungs-
bedürftigen Vorhaben äußern. 

§ 96 
Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von nicht 

zwingenden Vorschriften dieser Bauordnung und den auf sie 
gestützten Rechtsverordnungen zulassen, wenn die für die 
Ausnahmen festgelegten Voraussetzung gegeben sind und 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Nicht zwingend 
sind Sollvorschriften und solche Vorschriften, die ausdrück-
lich Ausnahmen vorsehen. Ein Bauantrag gilt zugleich als 
Antrag auf Erteilung der Ausnahmen, die für die Verwirk-
lichung des Vorhabens erforderlich sind. 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann von zwingenden Vor-
schriften dieser Bauordnung und der auf sie gestützten 
Rechtsverordnungen auf einen mit einer Begründung, ver-
sehenen Antrag hin befreien, wenn 

1. das Einhalten der Vorschrift im Einzelfall zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Flärte führen würde 
und öffentliche Belange nicht entgegenstehen oder 

2. Gründe des Allgemeinwohls die Befreiung er-
fordern. 

Die Befreiung kann davon abhängig gemacht werden, daß 
die Zustimmung der Eigentümer der angrenzenden Grund-
stücke beigebracht wird. 

(3) Ausnahmen und Befreiungen können von Bedingun-
gen abhängig gemacht werden. Sie können mit Auflagen 
versehen, unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt und 
befristet werden. Die Bedingungen und Auflagen müssen in 
Beziehung zu den Ausnahmen und Befreiungen stehen. 

§ 97 

Vorbescheid 

(1) Einem Bauherrn kann auf Antrag zu einzelnen Fra-
gen des Bauvorhabens vor dem Einreichen des Bauantrages 
ein Bescheid (Vorbescheid) erteilt werden. Der Vorbescheid 
gilt ein Jahr ; er kann jedoch kürzer befristet werden. Die 
Frist kann auf Antrag jeweils höchstens um ein Jahr ver-
längert werden. 

(2) In dem Vorbescheid kann vorgesehen werden, daß er 
unwirksam wird, sobald für das Grundstück eine Verände-
rungssperre in Kraft getreten oder ein neuer Bebauungsplan 
öffentlich ausgelegt oder ohne öffentliche Auslegung fest-
gestellt worden ist. 

§ 98 

Teilbaugenehmigung 

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so können auf Antrag 
Bauarbeiten für das Ausheben der Baugrube sowie für ein-
zelne Bauteile oder Bauabschnitte vor Erteilung der Bau-
genehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung). 

(2~) In bezug auf bereits begonnene Teile des Bauvorha-
bens können nachträglich in der Baugenehmigung zusätzliche 
Anforderungen gestellt werden, wenn sich bei der weiteren 
Prüfung der Bauvorlagcn ergibt, daß dies wegen der öffent-
lichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. 

§ 99 

Baugenehmigung 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn das Vor-
haben allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Der 
Baugenehmigung ist eine Ausfertigung der mit einem Geneh-
migungsvermerk versehenen Bauvorlagen beizufügen. 

(2) Die Baugenehmigung kann von Bedingungen abhän-
gig gemacht und mit Auflagen versehen werden. Anlagen, 
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die nur zu vorübergehenden Zwecken bestimmt sind oder 
nur auf Zeit gestattet werden können, darf die Bauaufsichts-
behörde befristet oder widerruflich genehmigen; die Geneh-
migung ist zu widerrufen, wenn öffentliche Belange es 
erfordern. 

(3) Durch eine Baugenehmigung werden private Rechte 
Dritter nicht berührt. Eine Baugenehmigung ersetzt nicht 
Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Zustimmungen 
und Anzeigen, die nach anderen Vorschriften erforderlich 
sind. 

(4) Die Baugenehmigung gilt für und gegen den Rechts-
nachfolger des Bauherrn und alle über die Bauanlage Ver-
fügungsberechtigten. 

§ 100 

Abbruchgenehmigung 

Für die Genehmigung zum Abbruch baulicher Anlagen 
gelten § 99 mit Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 und des 
Absatzes 2 Satz 2 sowie § 102 mit Ausnahme des Absatzes 4 
Satz 1 sinngemäß. Spätestens eine Woche vor Beginn der 
Abbrucharbeiten ist der Baubehörde der Abbruchunterneh-
mer zu benennen. 

§ 101 

Geltungsdauer der Genehmigungen 

Eine Baugenehmigung, eine Teilbaugenehmigung und eine 
Abbruchgenehmigung erlöschen, wenn nicht innerhalb eines 
Jahres nach Erteilung der Genehmigung mit der Ausführung 
wesentlicher Baumaßnahmen begonnen oder wenn die Bau-
ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Frist 
kann auf Antrag jeweils höchstens um ein Jahr verlängert 
werden. 

§ 102 

Beginn der Bauausführung 

(1) Der Bauherr hat die Eigentümer angrenzender Grund-
stücke spätestens zwei Wochen vor Baubeginn von einem 
Vorhaben zu unterrichten. 

(2) Mit der Bauausführung darf nicht vor Erteilung 
der Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung begonnen 
werden. 

(3) Bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben hat der Bau-
herr der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche vorher 
mitzuteilen, wann mit dem Bau begonnen wird, und nachzu-
weisen, daß er die Eigentümer angrenzender Grundstücke 
nach Absatz 1 unterrichtet hat. Der Bauherr hat ferner jede 
Unterbrechung, die voraussichtlich länger als einen Monat 
dauern wird und nicht durch Witterungseinflüsse bedingt ist, 
unverzüglich anzuzeigen und spätestens eine Woche vorher 
mitzuteilen, wann mit den Bauarbeiten wieder begonnen 
werden soll. 

(4) Vor Baubeginn muß die Grundfläche der baulichen 
Anlage abgesteckt und ihre Höhenlage gekennzeichnet sein. 
Genehmigungen und Bauvorlagen müssen vom Baubeginn 
an auf der Baustelle bereitgehalten werden. 

§ 103 

Typengenehmigung 

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung 
an mehreren Stellen errichtet werden sollen, kann die Bau-
aufsichtsbehörde auf Antrag eine allgemeine Genehmigung 
(Typengenehmigung) erteilen, wenn die baulichen Anlagen 

den Vorschriften dieser Bauordnung und der auf sie gestütz-
ten Rechtsverordnungen entsprechen und ihre Brauchbarkeit 
für den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen ist. Für 
den Antrag auf Typengenehmigung gilt § 94 Absatz 2 sinn-
gemäß. Für fliegende Bauten wird eine Typengenehmigung 
nicht erteilt. 

(2) Die Typengenehmigung darf nur unter dem Vor-
behalt des Widerrufs und nur für eine bestimmte Zeit erteilt 
werden, die fünf Jahre nicht überschreiten soll. Sie kann 
auf Antrag jeweils höchstens um fünf Jahre verlängert 
werden. Der Typengenehmigung ist eine Ausfertigung der 
mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen 
beizufügen. 

(3) Die Typengenehmigung kann von Bedingungen 
abhängig gemacht und mit Auflagen versehen werden, die 
sich insbesondere auf die Herstellung, Baustofieigenschaften, 
Kennzeichnung, Verwendung oder Überwachung beziehen. 

(4) Typengenehmigungen anderer Länder der Bundes-
republik Deutschland sollen von der Bauaufsichtsbehörde 
anerkannt werden. 

(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Ver-
pflichtung, eine Baugenehmigung oder eine Zustimmung 
(§ 111) einzuholen. 

(6) Ist eine Typengenehmigung erteilt worden, so braucht 
die Bauaufsichtsbehörde die bauliche Anlage nicht auf ihre 
in der Typengenehmigung anerkannte Brauchbarkeit zu 
prüfen. Die Bauaufsichtsbehörde hat im Einzelfall die Ein-
haltung der mit der Typengenehmigung verbundenen Auf-
lagen zu überwachen. Soweit es im Einzelfall erforderlich 
ist, kann die Bauaufsichtsbehörde weitere Auflagen machen 
oder die Verwendung genehmigter Typen ausschließen. 

§ 104 

Genehmigung fliegender Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeig-
net und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu 
werden. Baustelleneinrichtungen und Baugerüste gelten nicht 
als fliegende Bauten. 

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals auf-
gestellt und in Gebrauch genommen werden, einer Aus-
führungsgenehmigung. U m einen fliegenden Bau beurteilen 
zu können, kann verlangt werden, daß der Bau probeweise 
aufgestellt und in Betrieb genommen wird. 

(3) Zuständig für die Erteilung der Ausführungsgeneh-
migung ist die Bauaufsichtsbehörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, wenn 

1. der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seine 
gewerbliche Niederlassung in der Freien und 
Hansestadt Hamburg hat, 

2. der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seine 
gewerbliche Niederlassung in einem anderen Lande 
der Bundesrepublik Deutschland hat, in diesem 
Lande keiner Ausführungsgenehmigung bedarf und 
der fliegende Bau in der Freien und Hansestadt 
Hamburg aufgestellt und in Gebrauch genommen 
werden soll oder 

3. der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seine 
gewerbliche Niederlassung außerhalb der Bundes-
republik Deutschland hat und der fliegende Bau in 
der Freien und Hansestadt Hamburg aufgestellt 
und in Gebrauch genommen werden soll. 

(4) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine bestimmte 
Zeit erteilt, die drei Jahre nicht überschreiten soll; sie kann 
auf Antrag von der nach Absatz 3 zuständigen Behörde 
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jeweils höchstens um drei Jahre verlängert werden. Die 
Genehmigungen werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem 
eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk ver-
sehenen Bauvorlagen beizufügen ist. 

(5) Ausführungsgenehmigungen anderer Länder der Bun-
desrepublik Deutschland werden anerkannt. 

(6) Die Übertragung der Ausführungsgenehmigung an 
Dritte bedarf der Genehmigung durch die Bauaufsichts-
behörde. Die Übertragungsgenehmigung ist in das Prüfbuch 
einzutragen. 

(7) Eine Ausführungsgenehmigung entbindet nicht von 
der Verpflichtung, eine Baugenehmigung unter Vorlage des 
Prüfbuches einzuholen. Ist eine Ausführungsgenehmigung 
erteilt worden, so braucht die Bauaufsichtsbehörde den flie-
genden Bau nicht mehr auf seine in der Ausführungs-
genehmigung anerkannte Brauchbarkeit zu prüfen. Die Bau-
aufsichtsbehörde hat im Einzelfall die Einhaltung der mit 
der Ausführungsgenehmigung verbundenen Auflagen zu 
überwachen. Fliegende Bauten dürfen nur in Gebrauch 
genommen werden, wenn sie von der Bauaufsichtsbehörde 
abgenommen worden sind (Gebrauchsabnahme). Das Ergeb-
nis der Abnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. 

(8) Die Bauaufsichtsbehörde kann den Gebrauch fliegen-
der Bauten untersagen, wenn die Betriebs- oder Standsicher-
heit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder wenn von 
der Ausführungsgenehmigung abgewichen wird. Das Prüf-
buch ist einzuziehen; soweit die Ausführungsgenehmigung 
von einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland 
erteilt worden ist, ist sie der zuständigen Bauaufsichtsbehörde 
zuzusenden. 

(9) Bei fliegenden Bauten, die längere Zeit an einer 
Stelle aufgestellt bleiben und Besuchern zugänglich sind, 
kann die Bauaufsichtsbehörde aus Gründen der Sicherheit 
Nachabnahmen durchführen. Das Ergebnis der Nachabnahme 
ist in das Prüfbuch einzutragen. 

(10) § 94 Absatz 2 Satz 1 gilt für Ausführungsgenehmi-
gungen sinngemäß. 

§ 105 

Aufhebung oder Einschränkung von Genehmigungen 
und Vorbescheiden 

(1) Genehmigungen und Vorbescheide können aufgeho-
ben oder nachträglich eingeschränkt werden, 

1. wenn sie auf Grund von Angaben des Antragstel-
lers erteilt worden sind, die in wesentlicher Bezie-
hung unrichtig oder unvollständig waren, 

2. wenn die Genehmigungen oder Vorbescheide dem 
bestehenden zwingenden Recht widersprachen und 
noch widersprechen, 

3. wenn und soweit bei einer Änderung des bestehen-
den Rechts von den Genehmigungen noch kein 
Gebrauch gemacht worden ist und wenn Tatsachen 
vorliegen, die nach dem neuen Recht die Versagung 
rechtfertigen würden, oder 

4. wenn nachträglich Tatsachen eintreten oder, abge-
sehen von Nummer 1, der Bauaufsichtsbehörde 
bekannt werden, die zur Versagung der Genehmi-
gungen oder des Vorbescheids berechtigt hätten, 
und wenn die Aufhebung oder Einschränkung aus 
den in § 3 genannten Gründen erforderlich ist. 

(2) Der Bauherr kann vorbehaltlich anderer Ansprüche 
eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen, soweit 
ihm in den Fällen des Absatzes 1 Nummern 2 bis 4 Nach-

teile entstanden sind, weil er Maßnahmen im Vertrauen auf 
die Genehmigung durchgeführt hat. Für diesen Entschä-
digungsanspruch ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

(3) Für Ausnahmen und Befreiungen gelten die Ab-
sätze 1 und 2 sinngemäß. 

§ 106 

Herstellung ordnungsmäßiger Zustände 

(1) Sind bauliche Anlagen in Widerspruch zu öffentlich-
rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert worden, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung der Anlagen 
anordnen, wenn rechtmäßige Zustände nicht auf andere Weise 
hergestellt werden können. Werden bauliche Anlagen in 
Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften benutzt, 
so kann diese Benutzung untersagt werden. Entschädigungs-
ansprüche sind ausgeschlossen. 

(2) Widerruflich genehmigte bauliche Anlagen sind nach 
dem Widerruf und befristet genehmigte bauliche Anlagen 
nach Ablauf der Frist entschädigungslos zu beseitigen; es 
ist ein ordnungsgemäßer Zustand herzustellen. 

(3) Für Werbeanlagen und Waren- und Leistungsauto-
maten gelten die Absätze 1 und 2 sinngemäß. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde kann anordnen, daß ver-
wahrloste Bau- und Werbeanlagen oder Teile von ihnen 
ganz oder teilweise instand gesetzt werden, daß ihr Anstrich 
erneuert oder daß die Fassade gereinigt wird. Ist eine Instand-
setzung nicht möglich, so kann die Bauaufsichtsbehörde die 
Beseitigung der Anlage verlangen. Sie kann ferner verlangen, 
daß unbebaute Grundstücke und Grundstücksteile aufgeräumt 
oder ordnungsgemäß hergerichtet werden. Die Bauaufsichts-
behörde kann außerdem anordnen, daß Sachen, insbesondere 
Fahrzeuge, Schutt und Gerümpel, auf unbebauten Grund-
stücken und Grundstücksteilen nicht oder nur unter bestimm-
ten Vorkehrungen aufgestellt oder gelagert werden. 

§ 107 

Bauaufsicht 

(1) Die Ausführung genehmigungsbedürftiger Bauvorha-
ben ist, soweit erforderlich, durch Stichproben zu beaufsich-
tigen. Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß Beginn 
und Beendigung bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden. 

(2) Die Bauaufsicht erstreckt sich insbesondere auf die 
Brauchbarkeit der verwendeten Baustoffe und Bauteile, die 
Ordnungsmäßigkeit der Bauausführung, die Tauglichkeit und 
Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte und der sonstigen 
Baustelleneinrichtungen sowie auf die Beachtung der Vor-
schriften zur Erhaltung der allgemeinen Sicherheit. Auf Ver-
langen der Bauaufsichtsbehörde hat der Bauherr die Brauch-
barkeit der Baustoffe und Bauteile nachzuweisen. Die Bau-
aufsichtsbehörde und die von ihr Beauftragten können Pro-
ben von Baustoffen und Bauteilen, soweit erforderlich auch 
aus fertigen Bauteilen, entnehmen und prüfen oder prüfen 
lassen. 

(3) Den mit der Beaufsichtigung Beauftragten ist jederzeit 
Zutritt zur Baustelle und Betriebsstätte sowie Einblick in die 
Genehmigungen, die Zulassungen, die Zeugnisse und die 
Aufzeichnungen über die Prüfung von Baustoffen und Bau-
teilen, in die Bautagebücher und andere vorgeschriebene Auf-
zeichnungen zu gewähren. 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde kann einen amtlichen Nach-
weis darüber verlangen, daß die Grundflächen nach Lage und 
Größe und die festgesetzten Höhenlagen der Gebäude (§ 102 
Absatz 4) eingehalten sind. 

(5) Die Bauaufsichtsbehörde kann für die Beaufsichti-
gung technisch schwieriger Bauausführungen besondere Sach-
verständige heranziehen. Absatz 3 gilt sinngemäß. 
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§ 108 

Baueinstellung 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann anordnen, daß Bau-
arbeiten einzustellen sind, wenn 

1. sie entgegen den Vorschriften des § 102 Ab-
sätze 2 bis 4 begonnen worden sind, 

2. von den genehmigten Bauvorlagen abgewichen 
worden ist, 

3. über eine Teilbaugenchmigung hinaus Arbeiten 
ausgeführt worden sind, 

4. das Bauvorhaben ohne die erforderlichen Bau-
abnahmen oder Prüfnachweise (§ 107 Absatz 2) 
fortgesetzt worden ist oder 

5. bei der Ausführung des Bauvorhabens gegen bau-
aufsichtliche Vorschriften verstoßen worden ist. 

(2) Für die nach § 111 zustimmungsbedürftigen Bau-
vorhaben gilt Absatz 1 Nummern 1 bis 3 sinngemäß. 

(3) Ist damit zu rechnen, daß unzulässige Bauarbeiten 
trotz einer schriftlich oder mündlich angeordneten Einstel-
lung unerlaubt fortgesetzt werden, so kann die Bauaufsichts-
behörde die Baustelle versiegeln und die an der Baustelle 
vorhandenen Baustoffe, Bauteile, Geräte, Maschinen und 
Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen. 

§ 109 

Bauabnahmen 

(1) Für genehmigungsbedürftige bauliche Anlagen mit 
Ausnahme fliegender Bauten sind eine Rohbauabnahme und 
eine Schlußabnahme durch die Bauaufsichtsbehörde erforder-
lich. Die Bauaufsichtsbehörde kann, wenn es erforderlich ist, 
weitere Abnahmen anordnen. Sie kann bestimmen, daß die 
Bauarbeiten erst nach der erneuten Abnahme fortgesetzt 
werden dürfen. Die Bauaufsichtsbehörde ist ferner berech-
tigt, im Einzelfall von einer Rohbauabnahme und einer 
Schlußabnahme ganz oder teilweise abzusehen, wenn in Hin-
blick auf Größe und Art der baulichen Anlage eine Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu 
befürchten ist. 

(2) Der Rohbau ist abzunehmen, sobald die tragenden 
Teile, die Schornsteine, Brandwände, Treppen und die Dach-
konstruktion hergestellt sind. Entsprechend der Bauausfüh-
rung kann die Bauaufsichtsbehörde auch Teilabnahmen 
durchführen. Die baulichen Anlagen müssen sicher zugäng-
lich sein. Bauteile, die für die Stand- und Feuersicherheit, 
den Wärme- und Schallschutz sowie für die Abwasserbeseiti-
gung wesentlich, sind, sind derart offen zu halten, daß Maße 
und Ausführungsart geprüft werden können. Über die Taug-
lichkeit der Schornsteine ist eine Bescheinigung des Bezirks-
schornsteinfegermeisters beizubringen. Mit dem Innenausbau 
und der Putzarbeit darf erst nach der Rohbauabnahme 
begonnen werden. 

(3) Die Schlußabnahme ist nach Abschluß der Bauarbei-
ten durchzuführen. Vor der Schlußabnahme ist eine Beschei-
nigung des Bezirksschornsteinfegermeisters beizubringen, daß 
die Schornsteine mit ihren Anschlüssen sicher benutzbar 
sind. Bauliche Anlagen dürfen erst nach Aushändigung des 
Schlußabnahmescheines benutzt werden. Die Bauaufsichts-
behörde kann jedoch zulassen, daß die baulichen Anlagen 
schon vor der Schlußabnahme ganz oder teilweise benutzt 
werden, wenn wegen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung keine Bedenken bestehen. 

(4) Der Bauherr muß die Abnahmen mindestens eine 
Woche vor dem voraussichtlichen Abschluß der Bauarbeiten 
bei der Bauaufsichtsbehörde beantragen. In dem Antrag ist 
der Zeitpunkt anzugeben, von dem an das Bauvorhaben 
abnahmebereit ist. 

(5) Über die Abnahmen wird eine Bescheinigung (Ab-
nahmeschein) ausgestellt. 

(6) Der Bauherr hat die für die Abnahmen und die son-
stigen Prüfungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte 
bereitzustellen. Er hat dafür zu sorgen, daß der Bauleiter 
bei den Abnahmen anwesend ist. Die Bauaufsichtsbehörde 
kann verlangen, daß auch die Unternehmer anwesend sind. 

(7") § 107 Absatz 5 gilt sinngemäß. 

(8) Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen, 
daß 

1. für die Abnahme von bestimmten Bauteilen vom 
Bauherrn weitere Bescheinigungen über die ord-
nungsgemäße Herstellung und die Betriebsfähigkeit 
beizubringen sind, 

2. fertiggestellte Anlagen, die im Interesse der öffent-
lichen Sicherheit oder Ordnung ständig ordnungs-
gemäß unterhalten werden müssen, von Zeit zu 
Zeit zu prüfen sind. Die Rechtsverordnung kann 
sich auch auf bestehende Anlagen erstrecken. 

§ 110 
Betreten von Grundstücken, baulichen Anlagen 

und Wohnungen 

Personen, die amtlich beauftragt sind, die Einhaltung der 
Vorschriften dieser Bauordnung, der auf sie gestützten 
Rechtsverordnungen sowie die Einhaltung von Anordnungen 
auf Grund dieser Vorschriften zu überwachen, sind berech-
tigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstücke, bauliche Anlagen 
sowie Wohnungen zu betreten. Sie müssen sich durch einen 
amtlichen Ausweis legitimieren können. 

§ 111 
Bauliche Anlagen des Bundes und der Länder 

(1) Bauliche Anlagen des Bundes und der Länder bedür-
fen keiner Baugenehmigung, Beaufsichtigung und Abnahme, 
wenn der öffentliche Bauherr die Leitung der Entwurfs-
arbeiten und die Bauaufsicht einem Beamten des höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienstes übertragen hat. Solche 
baulichen Anlagen bedürfen jedoch der Zustimmung der 
Bauaufsichtsbehörde. Der Senat kann durch Rechtsverord-
nung bestimmen, daß Personen mit entsprechender Vor-
bildung, die im öffentlichen Dienst beschäftigt werden, 
Beamten des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes 
gleichgestellt sind. 

(2) Über Ausnahmen und Befreiungen entscheidet die 
Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungsverfahren. 

(3) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Bauaufsichts-
behörde einzureichen. § 94 Absatz 2 gilt sinngemäß. Es sind 
die für die Leitung der Entwurfs- und Ausführungsarbeiten 
Verantwortlichen zu benennen. Eine bautechnische Prüfung 
findet nicht statt. 

(4) Für das Zustimmungsverfahren gelten die §§ 95, 96 
und 99 sinngemäß. 

(5) Bauliche Anlagen, die unmittelbar der Landesverteidi-
gung dienen, sind abweichend von den Absätzen 1 bis 4 
der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter Weise 
zur Kenntnis zu bringen. Im übrigen wirkt die Bauaufsichts-
behörde nicht mit. 

(6) Der öffentliche Bauherr trägt allein die Verantwor-
tung, daß Entwurf und Ausführung der baulichen Anlagen 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 
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T E I L X 

Baulasten 

§ 112 

Baulasten 

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
können Grundeigentümer oder Erbbauberechtigte mit Zustim-
mung des Grundeigentümers öffentlich-rechtliche Verpflich-
tungen zu einem ihre Grundstücke oder eine Gemeinschafts-
anlage betreffenden Handeln, Dulden oder Unterlassen 
übernehmen (Baulasten). Baulasten sind auch gegenüber dem 
Rechtsnachfolger wirksam. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. 
Die Unterschrift muß öffentlich beglaubigt oder vor der Bau-
aufsichtsbehörde geleistet werden. 

(3) Die Baulast geht unter, wenn die Bauaufsichtsbehörde 
sie schriftlich aufhebt. Sie ist aufzuheben, wenn der Ver-
pflichtete es beantragt und ein öffentliches Interesse an der 
Baulast nicht mehr besteht. Vor der Aufhebung sollen die 
durch die Baulast Begünstigten gehört werden. 

§ 113 
Baulastenverzeichnis 

(1) Über Baulasten, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
begründet werden, ist von der Bauaufsichtsbehörde ein Ver-

zeichnis (Baulastenverzeichnis") zu führen. In das Baulasten-
verzeichnis können auch aufgenommen werden 

1. andere baurechtliche Verpflichtungen des Grund-
eigentümers oder Erbbauberechtigten zu einem sein 
Grundstück betreffenden LIandeln, Dulden oder 
Unterlassen, 

2. Befristungen und Widerrufsvorbehalte zu Bau-
genehmigungen. 

Nach dem bisher geltenden Bauordnungsrecht begründete 
Hofgemeinschaften und andere Baubeschränkungen können 
in das Baulastenverzeichnis eingetragen werden. 

(2) Das Baulastenverzeichnis begründet eine widerlegbare 
Vermutung für den Bestand und Umfang der eingetragenen 
Baulast. Ein Rechtsanspruch auf Übernahme in das Bau-
lastenverzeichnis besteht nicht. 

(3) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann das Bau-
lastenverzeichnis einsehen und sich einen Auszug fertigen. 

T E I 

Ausführungs- und 

§ 114 

Rechtsverordnungen 

(1) Über die in einzelnen Gesetzesvorschriften vorgesehe-
nen Rechtsverordnungen hinaus wird der Senat zur Ver-
wirklichung der in §§ 3 und 72 bezeichneten allgemeinen An-
forderungen ermächtigt, durch Rechtsveroirdnung Vorschrif-
ten zu erlassen über 

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen 
in den §§ 4 bis 70 sowie 73 und 74; 

2. bestimmte Grenzwerte, die bei Emissionen nach 
den §§ 18, 19, 22 und 23, welche von einer Anlage 
ausgehen, nicht überschritten werden dürfen; 

3. besondere Anforderungen und Erleichterungen, die 
sich aus der besonderen Art oder Nutzung der 
baulichen Anlagen für ihre Errichtung, Änderung, 
Unterhaltung und Benutzung ergeben (§ 71); 

4. besondere technische Anforderungen an die Errich-
tung, Änderung und Unterhaltung von baulichen 
Anlagen und an die dabei zu verwendenden Bau-
stoffe, Bauteile und Bauarten in den Fällen der 
§§ 41 Absatz 5, 43 Absatz 7, 45 Absatz 4, 46 A b -
satz 5, 47 Absatz 11, 62 Absatz 1; 

5. die Einrichtung von Zeltplätzen; 

6. besondere Anforderungen an die Gestaltung bau-
licher Anlagen sowie an Werbeanlagen und Waren-
und Leistungsautomaten; dabei können nach den 
örtlichen Gegebenheiten insbesondere Arten von 
Werbeanlagen ausgeschlossen und Werbeanlagen 
auf Teile baulicher Anlagen und auf bestimmte 
Farben beschränkt werden; 

7. die Gestaltung von Gemeinschaftsanlagen, gewerb-
lichen Lagerplätzen, Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
und von unbebauten Flächen der bebauten Grund-
stücke sowie über die Notwendigkeit, Art, Gestal-
tung und Höhe von Einfriedigungen. 

L X I 

Schlußvorschriften 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
für bestimmte Gebiete eine bestimmte Heizungsart oder den 
Anschluß von Gebäuden an gemeinsame Heizungsanlagen 
bestimmter Art oder an eine Fernheizung vorzuschreiben, 
damit die Luft nicht mehr als unvermeidbar verschlechtert 
wird. 

(3) Der Senat wird ermächtigt, Rechtsverordnungen, die 
auf die Verordnung über Baugestaltung vom 10. November 
1936 (Reichsgesetzblatt I Seite 938) oder zugleich auf die 
Baupflegesatzung für die Freie und Hansestadt Hamburg 
vom 14. September 1939 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts 2 1 3 0 1 - b ) gestützt sind, aufzuheben 
oder nach Absatz 1 Nummern 5 und 6 zu ändern. Das gilt 
auch, soweit Vorschriften zugleich auf § 20 a des Gesetzes, 
betreffend das Verhältnis der Verwaltung zur Rechtspflege, 
vom 23. April 1879 (Sammlung des bereinigten hamburgischcn 
Landesrechts 20100 -b") gestützt sind. 

(4) Der Senat ist befugt, in den Fällen der §§ 14 Ab-
satz 1, 15 Absatz 2, 19 Absatz 4, 27 Absätze 3 und 4, 51 
Absatz 6, 90 Absatz 2, 94 Absatz 3 und 109 Absatz 8 die 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen weiter zu 
übertragen. 

§ 115 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1. dem § 16 Absatz 3 zuwiderhandelt; 

2. ohne den nach § 11 Absatz 2 erforderlichen Nach-
weis Baustoffe oder Bauteile verwendet; 

3. neue Baustoffe, Bauteile oder Bauarten verwendet 
oder anwendet, ohne daß ihre Brauchbarkeit für 
den Verwendungszweck nachgewiesen ist (§ 12 Ab-
satz 1); 
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4. allgemein bauaufsichtlich zugelassene neue Bau-
stoffe oder Bauteile (§ 13) abweichend von der 
Zulassung herstellt und für den zugelassenen Ver-
wendungszweck vertreibt oder vertreiben läßt; 

5. ohne dazu befugt zu sein, Baustoffe, Bauteile, ihre 
Verpackung oder ihren Lieferschein mit Prüf-
zeichen (§ 14) oder Gütezeichen (§ 15) versieht; 

6. als 
Bauherr dem § 82 Absatz 2 Satz 2, 

Absatz 4 oder 6, 
Entwurfsverfasser dem § 83 Absatz 1 Satz 2, 
Unternehmer dem § 84 Absatz 1 oder 
Bauleiter dem § 85 Absatz 1 oder 4 

zuwiderhandelt; 

7. ohne die erforderliche Genehmigung bauliche 
Anlagen errichtet, ändert oder abbricht oder ohne 
die erforderliche Genehmigung Grundstücke und 
bauliche Anlagen benutzt oder deren Benutzung 
ändert (§ 91 Absatz 1); 

8. Werbeanlagen sowie Waren- und Leistungsauto-
maten ohne die nach § 91 Absatz 2 erforderliche 
Genehmigung errichtet, aufstellt, anbringt oder 
ändert; 

9. Bauarbeiten entgegen § 102 Absatz 3 oder 4 be-
ginnt; 

10. Bauarbeiten entgegen § 109 Absatz 2 Satz 6 fort-
setzt; 

11. bauliche Anlagen entgegen § 109 Absatz 3 Saiz 4 
benutzt; 

12. einer auf diese Bauordnung gestützten Rechts-
verordnung zuwiderhandelt, sofern in der Rechts-
verordnung auf diese Bußgeldvorschrift verwiesen 
wird. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit 
einer Geldbuße bis zu 10 000 Deutsche Mark geahndet 
werden. 

(3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in 
einem Jahr. 

(4) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be-
zieht oder die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung ge-
braucht worden oder bestimmt gewesen sind, können einge-
zogen werden. § 19 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
( O W I G ) vom 24. Mai 1968 (Bundesgesetzblatt I Seite 481) 
ist anzuwenden. 

§ H6 
Einschränkung eines Grundrechts 

Soweit durch die Vorschriften dieser Bauordnung das 
Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes berührt wird, 
wird dieses Recht eingeschränkt. 

§ 117 
Aufhebung und Fortgeltung von Vorschriften 

(1) Es treten in ihrer zur Zeit geltenden Fassung außer 
Kraft : 

1. die Verordnung über Baugestaltung vom 10. No-
vember 1936 (Reichsgesetzblatt I Seite 938), 

2. die Verordnung über baupolizeiliche Erleichterun-
gen für Signalhochbauten der Landesaufnahme vom 
19. Januar 1937 (Reichsgesetzblatt I Seite 22), 

3. die Verordnung über den Abbruch von Gebäuden 
vom 3. April 1937 (Reichsgesetzblatt I Seite 440), 

4. die Verordnung über die Belichtung und Belüftung 
von Stallungen landwirtschaftlicher Betriebe vom 
19. Januar 1938 (Reichsgesetzblatt I Seite 37), 
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5. die Ausführungsbestimmungen des Reichsarbeits-
ministers zu der Verordnung über die Belichtung 
und Belüftung von Stallungen landwirtschaftlicher 
Betriebe vom 31. Mai 1938 (Reichsgesetzblatt I 
Seite 618), 

6. die Verordnung über die baupolizeiliche Behand-
lung von öffentlichen Bauten vom 20. November 
1938 (Reichsgesetzblatt I Seite 1677), 

7. die Verordnung über Garagen und Einstellplätze 
(Reichsgaragenordnung — R G a O ) vom 17. Februar 
1939 (Reichsgesetzblatt I Seite 219), 

8. die Verordnung über Fettabscheider vom 10. April 
1940 (Reichsgesetzblatt I Seite 634), 

9. die Verordnung über Grundstückseinrichtungs-
gegenstände vom 27. Januar 1942 (Reichsgesetz-
blatt I Seite 53), 

10. die Verordnung über die statische Prüfung geneh-
migungspflichtiger Bauvorhaben vom 22. August 
1942 (Reichsgesetzblatt I Seite 546), 

11. die Verordnung zur Hebung der baulichen Feuer-
sicherheit vom 20. August 1943 (Reichsgesetzblatt I 
Seite 497), 

12. die Verordnung über Lehmbauten (Lehmbauord-
nung) vom 4. Oktober 1944 (Reichsgesetzblatt 1 
Seite 248), 

13. die Verordnung, betreffend sicherheitspolizeiliche 
Vorschriften für Theater und Versammlungsräume, 
vom 16. Juli 1897 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts 2 1 3 0 2 - a ) , 

14. die Verordnung über die bauliche Anlage, die 
innere Einrichtung und den Betrieb der Waren-
häuser, Geschäftshäuser und dergleichen vöm 
16. November 1901 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 2 - b ) , 

15. die Verordnung über Sicherheitsvorschriften für 
Gasanlagen vom 30. Mai 1925 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 2 - h ) , 

16. die Verordnung über die Flerstellung und Benut-
zung von Schütten für Asche, Müll und Kehricht 
sowie für Papier und sonstige Abfallstoffe im 
Geltungsbereiche der Bauordnung für die Stadt 
Hamburg vom 1. September 1925 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 21302- i ) , 

17. das Gesetz über Aufzüge vom 4. Juli 1928 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 
21302-1) , soweit diese Bauordnung Vorschriften 
über Aufzüge enthält, 

18. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 von Nummer 3 
sowie Nummer 4 von Abschnitt A Unterabschnitt 
III, Nummer 2 von Abschnitt B sowie Nummer 1, 
Ziffer 4 von Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 5 
von Abschnitt C der Verordnung über landhaus-
mäßige und halblandhausmäßige Bebauung im 
Stadtteil Bergedorf vom 8. Januar 1934 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 
21300-e) , 

19. das Gesetz über die Einrichtung und Besielung und 
Wasserversorgung im hamburgischen Landgebiet 
vom 28. Dezember 1934 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts 2 1 3 6 - b ) , 

20. Die Verordnung über den Anschluß der 
Grundstücke an die öffentliche Wasserleitung vom 
30. März 1936 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts 2 1 3 5 - b ) , 

21. die Verordnung über den Anschluß von Grund-
stücken an die öffentliche Wasserleitung vom 
14. August 1936 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts 2 1 3 5 - c ) , 
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22. die Verordnung über die Einrichtung und den 
Betrieb von Mangelstuben und Waschküchen vom 
2. September 1936 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts 2 1 9 - c ) , 

23. die Baupolizeiverordnung für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg vom 8. Juni 1938 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 21302 - n ) , 
soweit ihre Vorschriften nicht nach § 173 Absatz 3 
Satz 1 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 
(Bundesgesetzblatt I Seite 341) als Bebauungspläne 
fortgelten, 

24. die Anlage B der Polizeiverordnung über elek-
trische Starkstromanlagen vom 24. Februar 1939 
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts 2 1 3 0 2 - o ) mit Ausnahme des Absatzes 1 von 
Abschnitt II , des Unterabschnitts A von Abschnitt 
IV, des Absatzes 1 von Abschnitt IV Unter-
abschnitt B , der Absätze 1, 5 und 6 von Abschnitt 
IV Unterabschnitt C, des Absatzes 10 von A b -
schnitt V und der Absätze 3 bis 7 von Abschnitt V I , 

25. die Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung 
von baupolizeilichen Vorschriften vom 29. April 
1939 (Sammlung des bereinigten hamburgischen 
Landesrechts 2 1 3 0 2 - n - l ) , 

26. die Baupflegesatzung für die Freie und Hansestadt 
Hamburg vom 14. September 1939 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 21301 -b" ) , 

27. die Polizeiverordnung über die Anlage von Anten-
nen vom 30. November 1939 (Sammlung des berei-
nigten hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 2 - p ) , 

28. § 4 Absatz 2 der Binnenalster-Verordnung vom 
3. Mai 1949 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts 2 1 3 0 1 - c ) , 

29. § 3 Absatz 2 der Verordnung zur Gestaltung der 
Geliertstraße vom 18. Apri l 1950 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 1 - d ) , 

30. § 8 Absätze 2 und 3 der Verordnung über das 
Unterbringen der Hausgefäße für die Müllbeseiti-
gung vom 4. Mai 1951 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 2 - q ) , 

31. § 3 Absatz 2 der Verordnung zur Gestaltung der 
Palmaille vom 9. September 1952 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 1 - e ) , 

32. die Filmtheaterverordnung vom 20. Januar 1953 
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts 2 1 3 0 2 - r ) , 

33. die Verordnung über die Pflicht zur Schaffung von 
Einsteiiplätzen vom 12. Mai 1953 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 0 - h ) , 

34. § 10 Absatz 2 der Rathausmarkt-Verordnung vom 
29. Mai 1953 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts 2 1 3 0 1 - f ) , 

35. § 6 Absatz 2 der Außenalster-Verordnung vom 
29. Mai 1953 (Sammlung des bereinigten hambur-
gischen Landesrechts 2 1 3 0 1 - g ) , 

Ausgefertigt Hamburg, 

Der 

36. die Verordnung zur Durchführung der Verordnung 
über die baupolizeiliche Behandlung von öffent-
lichen Bauten vom 24. Jul i 1956 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts 2 1 3 0 2 - t ) , 

37. § 5 Absatz 2 der Verordnung zur Gestaltung von 
N e u - A l t o n a vom 13. November 1956 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 
2 1 3 0 1 - h ) , 

38. das Gesetz über Außenwerbung an Brücken vom 
1. Oktober 1957 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts 21301- i), 

39. die Brunnenoirdnung vom 26. Mai 1905 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 
2 1 3 5 - a ) , sobald eine Verordnung nach § 51 A b -
satz 6 in Kraft getreten ist, 

40. die Verordnung zur Ausführung von § 6 der 
Brunnenordnung vom 11. August 1905 (Samm-
lung des bereinigten hamburgischen Landesrechts 
2 1 3 5 - a - l " ) , sobald eine Verordnung nach § 51 
Absatz 6 in Kraft getreten ist. 

(2) Soweit in landesrechtlichen Rechtsvorschriften auf die 
nach Absatz 1 außer Kraft getretenen Vorschriften verwiesen 
ist, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften 
dieser Bauordnung oder der auf sie gestützten Rechts-
verordnungen. 

(3) Es gelten als auf Grund des § 114 erlassen: 

1. die Polizeiverordnung über elektrische Starkstrom-
anlagen, 

2. die Aufzugsverordnung vom 4. November 1927 
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Landes-
rechts 2 1 3 0 2 - m ) , soweit sie Vorschriften enthält, 
die auf Grund dieser Bauordnung erlassen werden 
können. 

(4) Die Verordnung über das Unterbringen der Haus-
gefäße für die Müllbeseitigung gilt als auf Grund des § 56 
Absatz 3 erlassen. 

(5) Soweit in dieser Bauordnung an die Festsetzung von 
Baugebieten Rechtsfolgen geknüpft werden, gelten diese auch 
für die entsprechenden Baugebiete in den nach § 173 A b -
satz 3 Satz 1 des Bundesbaugesetzes übergeleiteten Bebau-
ungsplänen. 

(6) Die technischen Baubestimmungen, deren Einführung 
vor dem Inkrafttreten der Bauordnung im Amtlichen An-
zeiger bekanntgemacht worden ist, gelten fort. 

(7) Die gewerberechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften sowie die Vorschriften über die Abwendung 
von Gefahren radioaktiver Stoffe bleiben unberührt. 

§ 118 

Inkrafttreten 

Diese Bauordnung tritt am 1. Oktober 1970 in Kraft . Die 
§§ 11 bis 15 und die Vorschriften über die Ermächtigung 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen treten am Tage nach der 
Verkündung in Kraft . 

den 10. Dezember 1969. 

Senat 
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