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Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 

Welche Anforderungen sind zu erfüllen, wenn ein notwendiger Treppenraum in der 
Gebäudeinnenecke liegt und sich in den über Eck angrenzenden Außenwänden 
Fenster befinden? 

Notwendige Treppenräume müssen immer so ausgebildet sein, dass sie auch bei einem 
Brand in einem benachbarten Raum oder Gebäudeteil, welche keine direkte Verbindung 
zum Treppenraum haben, weiter uneingeschränkt nutzbar bleiben. Dies ergibt sich aus 
der Forderung des § 33 Absatz 1 Satz 2 HBauO, wonach die Nutzung eines notwendigen 
Treppenraumes im Brandfall ausreichend lange möglich sein muss. Eine besondere 
Herausforderung stellt in diesem Zusammenhang eine Brandeinwirkung auf die 
Treppenraumaußenwände dar. Zum Beispiel bei außenliegenden Treppenräumen im 
Bereich von versetzten Gebäudeteilen oder Gebäudeinnenecken mit Öffnungen in den 
anschließenden Außenwänden.  

Im § 33 Absatz 6 HBauO werden abschließend nur Öffnungen von notwendigen 
Treppenräumen geregelt, die eine direkte und funktionale Verbindung zum Inneren des 
Gebäudes haben. Für Öffnungen außerhalb des Treppenraumes, die keinen direkten 
Bezug oder Verbindung zum Treppenraum haben, trifft der § 33 HBauO keine speziellen 
Vorgaben. In diesem Fall greift unmittelbar die Grundanforderung des Absatz 1, wonach 
die Nutzung eines notwendigen Treppenraumes im Brandfall ausreichend lange möglich 
sein muss. Daneben ist der Absatz 4 mit seinen Regelungen zu den Außenwänden von 
notwendigen Treppenräumen zu beachten. Hiernach können Treppenraumaußenwände 
nur dann ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand vorgesehen werden, wenn sie aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und sie nicht durch anschließende Gebäudeteile im 
Brandfall gefährdet werden. In der Praxis ergibt sich oftmals das Problem, dass bei 
Ecksituationen öffenbare Fenster in den an den Treppenraum anschließenden 
Außenwänden vorgesehen werden, die keinen nachgewiesenen Feuerwiderstand 
aufweisen. Durch solche Fenster wäre im Falle eines Brandes der angrenzende 
Treppenraum, z.B. durch Hitzestrahlung oder sogar direkte Beflammung, gefährdet. Da 
die brandschutztechnische Qualifikation der angrenzenden Fenster in den meisten Fällen 
unerwünscht ist, müssten die Treppenraumaußenwände in der Bauart von 
Treppenrauminnenwänden ausgeführt werden (Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3). Dies hätte 
zur Folge, dass bei einem faktisch außenliegenden Treppenraum die nach Absatz 8 Satz 
2 erforderlichen öffenbaren Fenster zur Belichtung und Belüftung nicht mehr zulässig 
wären. Dadurch wäre ein außenliegender Treppenraum als innenliegend zu bewerten.  

Stattdessen können Treppenraumaußenwände, bei denen eine Brandeinwirkung von 
außen gegeben ist, ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand und mit öffenbaren 
Elementen vorgesehen werden, wenn (siehe Abbildung 1): 

− ein Abstand von mindestens 2,50 m zwischen der Treppenraumaußenwand und dem 
nächsten öffenbaren Fenster ohne Feuerwiderstand besteht, 

− innerhalb dieses Abstandes die Außenwand mindestens feuerhemmend ist und die 
Oberfläche der Außenwand sowie Außenwandbekleidungen schwerentflammbar sind, 

− die Treppenraumaußenwände aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und  

− Verglasungen bzw. Öffnungen in den Treppenraumaußenwänden als Isolier-
verglasungen (entweder innere oder äußere Scheibe) mit Verbundsicherheitsglas 
(VSG aus mindestens 2 x 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas) ausgeführt werden.  

Andernfalls ist eine mindestens feuerhemmende Festverglasung vorzusehen. 

Die hier getroffenen Ausführungen gelten nicht für Sonderbauten (z.B. Hochhäuser, 
Versammlungsstätten usw.) und Gebäude mit einem Sicherheitstreppenraum. An diese 
Gebäude können gegebenenfalls höhere Anforderungen gestellt werden. 
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Beim Tragsicherheitsnachweis der Verglasungen sind die technischen Regeln für die 
Verwendung insbesondere von linienförmig gelagerten und gegen Absturz sichernden 
Verglasungen der Hamburgischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
Nr. A 1.2.7.1 ff zu beachten. 

Der im Bauprüfdienst 05/2012 Brandschutztechnischen Auslegung zu § 33 Abs. 4 Satz 2; 
Treppenraumaußenwände bei versetzten Gebäudeteilen (auf Seite 41) aufgeführte 
Lösungsansatz ist nicht mehr anzuwenden und wird sinngemäß durch diese FAQ zu 
Absatz 1 ersetzt. 

 
                   Abbildung 1: Notwendiger Treppenraum in einer Gebäudeinnenecke  
          mit über Eck angrenzenden Fenstern in der Außenwand 

Stand: 21.02.2020 

Welche Anforderungen sind zu erfüllen, wenn der Ausgang ins Freie eines 
notwendigen Treppenraumes in der Gebäudeinnenecke liegt und der Rettungsweg 
unmittelbar an einer Fassade mit Öffnungen entlangführt? 

Nach § 33 Absatz 1 Satz 2 HBauO müssen notwendige Treppenräume so angeordnet 
und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lange möglich ist. 
Gemäß § 2 Absatz 9 HBauO dienen Rettungswege dem sicheren Verlassen von 
baulichen Anlagen und Grundstücken, der Rettung von Menschen und den Löscharbeiten. 
Deshalb muss auch der Rettungsweg nach Verlassen des Treppenraumes bis zum 
Erreichen des öffentlichen Grundes betrachtet werden. Bei Ausgängen aus notwendigen 
Treppenräumen im Bereich eines Gebäudeversatzes oder einer Gebäudeinnenecke 
ergibt sich häufig das Problem, dass sich in den angrenzenden Außenwänden Öffnungen 
befinden, wodurch der Ausgang des Treppenraumes durch einen Brand in den 
angrenzenden Räumen beaufschlagt werden kann. Flüchtenden Personen wäre es beim 
Verlassen des Treppenraums nicht mehr möglich, sich der Hitze oder sogar der direkten 
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Beflammung zu entziehen. Der Treppenraumausgang würde als sicherer Rettungsweg 
ausfallen. Öffnungen in einer solchen seitlich angrenzenden Außenwand zum Ausgang 
des Treppenraumes sind aus diesem Grund nur dann zulässig, wenn: 

− ein Abstand von 2,50 m zwischen der Treppenraumaußenwand und dem nächsten 
öffenbaren Fenster ohne Feuerwiderstand besteht (siehe Abbildung 2) oder 

− Fenster in der angrenzenden Außenwand mit feststehenden Verglasungen ausgeführt 
werden, die mindestens feuerhemmend sind (siehe Abbildung 3). 

In beiden Fällen muss die angrenzende Außenwand innerhalb eines Abstandes von 2,50 m 
mindestens feuerhemmend sein und die Oberfläche der Außenwand sowie 
Außenwandbekleidungen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. 
Die Treppenraumaußenwände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen 
(inklusive der Oberfläche / Bekleidung). Die Treppenraumausgangstür ist mindestens 
dicht- und selbstschließend auszuführen. 
Personen, die den Treppenraum verlassen, sind somit nicht unmittelbar dem Brandereignis 
ausgesetzt, sondern haben ausreichend Platz, der Hitzestrahlung bzw. den Flammen 
auszuweichen.  

Die hier getroffenen Ausführungen gelten nicht für Sonderbauten (z. B. Hochhäuser, 
Versammlungsstätten usw.) und Gebäude mit einem Sicherheitstreppenraum. An diese 
Gebäude können gegebenenfalls höhere Anforderungen gestellt werden. 

 
     Abbildung 2: Ausgang eines notwendigen Treppenraums in einer    
         Gebäudeinnenecke mit über Eck angrenzenden Fenstern  
         in der Außenwand - Variante 1  
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                       Abbildung 3: Ausgang eines notwendigen Treppenraums in einer    
        Gebäudeinnenecke mit über Eck angrenzenden Fenstern  
        in der Außenwand - Variante 2 

Stand: 21.02.2020 

Absatz 5 Satz 1 Nr. 1  

Für welche Dämmungen in notwendigen Treppenräumen gilt die Anforderung ‚nicht 
brennbar‘? 

Bei den Dämmstoffen, die gemäß § 33 HBauO in notwendigen Treppenräumen nicht 
brennbar ausführt werden dürfen, sind nur die gemeint, die ungeschützt eingebaut sind. 
Dies sind z.B. Außenwanddämmungen in Laubengängen oder Innenwanddämmungen 
zur energetischen Sanierung. Dämmungen unter geschlossenem Estrich sind damit 
nicht gemeint.  
Dieses ergibt sich in Analogie aus § 33 Abs. 5 Nr. 2 HBauO. Hier heißt es, dass Wände 
und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nicht brennbaren 
Baustoffen in ausreichender Dicke haben müssen. Bei Böden ist dieses durch einen 
Estrich, mindestens 3 cm, regelhaft gegeben, so dass Böden hier gar nicht gesondert 
erwähnt werden.  
Damit liegt hier auch bei der Verwendung einer schwer entflammbaren Dämmung keine 
Abweichung vor.  
Der Randdämmstreifen ist jedoch aus nicht brennbaren Baustoffen auszuführen, sofern 
keine ausreichende Überdeckung durch eine Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen möglich ist.  



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen FAQ zu § 33 HBauO 
Amt für Bauordnung und Hochbau Seite 6 von 6 
 

Bei Hochhäusern als Sonderbau ist der Bauprüfdienst 1/2008 zu beachten. Hier 
gilt:  
Im BPD 1/2008 unter 3.7 sind nur die baulichen Dämmstoffe gemeint. Die Regelungen 
zum Umgang mit den Dämmstoffen/Isolierungen der Leitungsanlage sind z.B. in der 
LAR1 Abschnitt 3 geregelt, die auch für Hochhäuser gilt. Es würde die 
brandschutztechnischen Regelungen und Maßnahmen aus der LAR, der LüAR2 und der 
SysBöR3 in Frage stellen, wenn darüber hinaus verlangt würde, dass die 
Leitungsisolierungen nur nicht brennbar sein dürften.  
Grundsätzlich gilt aber bei Hochhäusern, dass auch die Dämmungen unter Estrichen 
und in Systemböden im gesamten Gebäude, also nicht nur in notwendigen Treppen-
räumen und notwendigen Fluren, nicht brennbar sein müssen.  
Dieses ist den grundsätzlichen höheren Anforderungen an die Bauteile im Hinblick auf 
Brennbarkeit bei Hochhäusern zum Erreichen der Schutzziele geschuldet. Es sollen 
damit auch mögliche Schwelbrände unter dem Estrich ausgeschlossen werden. Zwar ist 
die Dämmung durch den Estrich gekapselt, jedoch können Durchbrüche für Leitungen 
hier Schwachstellen entstehen lassen. Diese Schwachstellen werden auch durch die 
Schottung der Durchbrüche nicht hinreichend behoben. Die Durchdringungen durch die 
eigentliche Decke werden zwar durch entsprechende Schotts verschlossen, nicht jedoch 
im Bereich des Fußbodenaufbaus.  
Außerdem werden die Fußbodenaufbauten häufig zur Verlegung von Leitungen genutzt, 
die ebenfalls eine versteckte Brandentstehung begünstigen können.  
Vor diesem Hintergrund ist eine regelhafte Zulassung von brennbaren Baustoffen in 
Hochhäusern nicht zulässig. 
Stand: 21.01.2020  

 
1 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagenrichtlinie – LAR)  
2 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Lüftungsanlagen-Richtlinie LüAR)  
3 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden (SysBöR)  
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