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Absatz 1 

Was versteht man unter Fensterflächen? 

Unter Fensterflächen sind alle lichtdurchlässigen Flächen wie z.B. Fenster, Glasbau-
steine, Fenstertüren, Glasbrüstungen und auch über der Augenhöhe des Betrachters 
angeordnete Fensterbänder zu verstehen, die verglast sind oder durch glasähnliche 
Stoffe abgeschlossen werden. Nicht betroffen sind Glasflächen, die den äußeren Ab-
schluss eines Gebäudes als Verkleidung eines massiven Bauteils darstellen, denn hier 
ist die Eigenschaft der Lichtdurchlässigkeit nicht von Relevanz und eine regelmäßige 
Reinigung deshalb nicht erforderlich.  

Stand: 24.05.2013  

Was ist die Zielsetzung der Regelung des § 35 Abs. 1? 

Bei der Reinigung von Fensterflächen und anderen Glasbauteilen von hochgelegenen 
Standflächen, besteht die Gefahr des Absturzes. Mit der Regelung des § 35 Abs. 1 
HBauO soll die gefahrlose Reinigung von Fensterflächen sichergestellt werden. 

Fensterflächen sind so anzuordnen, dass diese gefahrlos gereinigt werden können. Die 
gefahrlose Reinigung nach § 35 Abs. 1 HBauO ist gegeben, wenn die Fenster und Fens-
tertüren so zu öffnen sind, dass auch die Außenflächen von innen gereinigt werden kön-
nen und die reinigende Person einen sicheren Standplatz am Boden hat. Bei Absturzhö-
hen von mehr als 1 m muss außerdem eine ausreichende Umwehrung vorhanden sein 
(siehe BPD 3-2013 Absturzsicherungen). 

Ist die gefahrlose Reinigung nicht möglich, so sind entsprechende absturzsichernde Vor-
richtungen vorzusehen. Gemäß § 35 Abs. 1 HBauO sind, sofern die Fensterflächen nicht 
gefahrlos vom Erdboden, vom Inneren des Gebäudes, von Loggien oder Balkonen aus 
gereinigt werden können, Vorrichtungen wie Aufzüge, Halterungen oder Stangen anzu-
bringen, die eine Reinigung ermöglichen. Vornehmlich betrifft diese Regelung nicht nor-
male Wohngebäude, sondern mehrstöckige Büro-, Geschäfts- und Industriebauten mit 
großen Geschosshöhen. Die Fassaden solcher Büro-, Geschäfts- und Industriebauten 
werden grundsätzlich von geschultem Personal oder Spezialfirmen gereinigt. Insofern 
müssen die erforderlichen Vorrichtungen dann mit den Vorschriften des Arbeitsstätten-
rechts übereinstimmen.  

Stand: 24.05.2013 
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Wie können Fensterflächen gefahrlos gereinigt werden?  
- vorrangig im Wohnungsbau -  

Eine gefahrlose Reinigung von Fensterflächen gemäß § 35 Abs. 1 HBauO ist grundsätz-
lich vom Erdboden, vom Inneren des Gebäudes und von Loggien oder Balkonen mög-
lich.  

Durch das Hinausbeugen während der Reinigung besteht die Gefahr des Absturzes, da-
her müssen für das gefahrlose Reinigen alle Fensterflächen sicher erreichbar sein. 

Beim Reinigen vom Gebäudeinne-
ren aus muss sichergestellt sein, 
dass sich entweder Fenster nach in-
nen öffnen lassen oder dass festste-
hende Fensterelemente sicher er-
reicht werden können. Für die Reini-
gung der Außenflächen festste-
hender Fenster beträgt die maximale 
Reichweite des gefahrlosen Reini-
gens etwa 50 cm bzw. bei Nutzung 
zusätzlicher Arbeitsmittel bis zu 120 
cm. Bei Absturzhöhen > 1 m sind zu-
sätzlich ausreichende Umwehrungen 
oder Brüstungen vorzusehen (siehe 
BPD 3-2013 Absturzsicherungen). 

 

Für die Reinigung von Glasbrüs-
tungen beträgt die maximale Reich-
weite des gefahrlosen Reinigens et-
wa 60 cm bzw. bei Nutzung zusätzli-
cher Arbeitsmittel bis zu 120 cm. 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

  

Abb. 1 

Abb. 2 
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Beim Reinigen vom Erdboden aus 
muss die Oberkante der Fensterflä-
che sicher im Stand erreicht werden 
können bzw. das sichere Aufstellen 
im Haushalt üblicher Leitern oder 
Tritte muss möglich sein. 

Die Reinigung hochliegender fest-
stehender Fensterflächen (siehe 
Abb.3) ist bis in eine Höhe von etwa 
2,0 m ausführbar, bei Nutzung zu-
sätzlicher Arbeitsmittel bis in eine 
Höhe von bis zu 2,70 m. Aufgrund 
der Absturzgefahr, darf hier das Auf-
stellen von Leitern und Tritten nicht 
zugrunde gelegt werden. Bei Ab-
sturzhöhen > 1 m sind ausreichende 
Umwehrungen oder Brüstungen vor-
zusehen (siehe BPD 3-2013 Absturz-
sicherungen). 

Beim Reinigen von Loggien und Balkonen aus muss eine zum Begehen ausreichend 
tiefe Standfläche vorgehalten werden.  

Stand: 24.05.2013  

Wie können Fensterflächen gefahrlos mit Hilfe von Vorrichtungen am Gebäude gerei-
nigt werden? – vorrangig im Gewerbe- und Industriebau -   

Ist eine gefahrlose Reinigung vom Erdboden, vom Inneren des Gebäudes und von Log-
gien oder Balkonen nicht möglich, müssen am Gebäude gemäß § 35 Abs. 1 HBauO Vor-
richtungen wie Aufzüge, Halterungen oder geeignete Verankerungseinrichtungen ange-
bracht werden. Für die Maßnahmen der regelmäßigen Gebäudereinigung müssen mit 
dem Bauwerk festverbundene Standplätze, wie Laufstege, Hubarbeitsbühnen, Fassa-
denaufzüge vorgesehen werden, wenn dieses nicht möglich ist, sind Anschlagpunkte für 
Sicherheitsgeschirr anzubringen. 

Vorrichtungen zur Ermöglichung der Reinigung von Fensterflächen müssen sich aus den 
Bauvorlagen ergeben. Sofern das Reinigungskonzept der Bauherrin bzw. des Bauherrn 
die Einschaltung professioneller Reinigungsfirmen vorsieht, sind entsprechende Anga-
ben in den Bauvorlagen erforderlich. Individuelle Reinigungskonzepte können die Vorla-
ge weiterer, einzelfallbezogener Bauvorlagen erforderlich machen (§ 1 Abs. 6 BauVorl-
VO).  

Bodentiefe Fenster, die im Einzelfall zum Reinigen vollständig geöffnet werden können, 
dürfen nur durch gesichertes Reinigungspersonal mit einem Spezialwerkzeug zu öffnen 
sein. Es muss sichergestellt werden, dass die Fenster nach der Reinigung mit dem Spe-
zialwerkzeug in die ursprüngliche Sperrfunktion zurückgesetzt werden. Fehlfunktionen 
müssen sofort erkannt werden können. 

Sofern das Reinigungskonzept die Aufstellung von Hubarbeitsbühnen auf öffentlichen 
Grund vorsieht, ist im Konzentrierten Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO die 
zuständige Wegeaufsichtsbehörde am Verfahren zu beteiligen. Sie entscheidet, ob eine 
Sondernutzungserlaubnis erteilt werden kann. 

Abb. 3 
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Da davon auszugehen ist, dass die Reinigung der Fensterflächen mit den oben be-
schriebenen Vorrichtungen von geschultem Personal bzw. von Spezialfirmen übernom-
men wird, betrifft dies in der Regel nicht den Wohnungsbau.  

Die Regelungen des Arbeitsstättenrechts, sowie Anforderungen aus anderen Rechtsbe-
reichen, sind zu beachten.  

Stand 24.05.2013 

Absatz 3 

Welche Anforderungen werden an die Rauchableitung im Kellergeschoss gestellt? 

Mit § 35 Abs. 3 HBauO wird ausschließlich die Anforderung gestellt, dass innerhalb ei-
nes Kellergeschosses ohne Fenster eine Öffnung ins Freie zur Rauchableitung vorzu-
sehen ist. Das Schutzziel besteht darin, nach einem Brandereignis und nach dem 
Löschangriff durch die Feuerwehr, Rauch aus dem betroffenen Kellergeschoss abzulei-
ten. Die Rauchableitung ist nicht für den Löschangriff der Feuerwehr erforderlich und 
dient auch nicht zur ausreichenden Benutzung von Flucht- und Rettungswegen im 
Brandfall (Selbstrettung).  

Eine Öffnungsgröße zur Rauchableitung ist nicht definiert. Es ist eine Öffnung mit einer 
Mindestgröße von 0,5 m² in einem geeigneten Querschnitt unabhängig von der Ge-
schossfläche sicher zu stellen. Wird die Öffnung über einen Schacht verbunden, sollte 
der Schacht auf Höhe des Erdgeschosses ins Freie geführt werden, damit noch eine 
wirksame Rauchableitung gewährleistet ist. 

Stand: 08.02.2016 

Kann die Rauchableitung in einem Kellergeschoss mit unterschiedlichen Nutzungen, 
(z.B. eine Garage, Nebenräume und Aufenthaltsräume) jeweils über die andere Nut-
zung hin zur Öffnung ins Freie erfolgen? 

Ja, eine Rauchableitung über andere Nutzungsbereiche innerhalb eines Kellergeschos-
ses und innerhalb einer Nutzungseinheit, z.B. aus Abstellräumen über eine Garage ins 
Freie, entspricht den Anforderungen aus § 35 Abs. 3 HBauO.  

Stand: 08.02.2016 

Stellt die Rauchableitung innerhalb eines Kellergeschosses über andere Nutzungen 
eine Abweichung dar? 

Dieses stellt keine Abweichung gemäß § 69 HBauO dar, solange die Rauchableitung 
über eine Öffnung innerhalb des Kellergeschosses und innerhalb einer Nutzungseinheit 
ins Freie geführt wird. 

Damit wird ausgeschlossen, dass ein Treppenraum zur Rauchableitung genutzt werden 
kann, da die Rauchableitung nicht in demselben Geschoss ins Freie geführt werden 
würde und ein Flucht- und Rettungsweg gefährdet werden würde. 

Weiterhin wäre z.B. eine Entrauchung über eine maschinelle Abluftanlage eine Abwei-
chung von § 35 Abs. 3 HBauO. Die Eignung einer solchen Anlage muss im Einzelfall 
geprüft werden. 
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Stand: 08.02.2016 

Welche Anforderungen ergeben sich aus der Sicht der Feuerwehr an das Auffinden 
der Öffnung zur Rauchableitung? 

An der Stelle des Zugangs zum Kellergeschoss muss für die Feuerwehr erkennbar sein 
wo die Öffnungen zur Rauchableitung liegen. Dieses kann z.B. über einen Feuerwehr-
plan erfolgen. Im Übrigen müssen Öffnungen zur Rauchableitung leicht zugänglich und 
bedienbar sein. 

Stand: 08.02.2016 

Stellt die Möglichkeit, dass sich zum Zeitpunkt der Rauchableitung in den davon be-
troffenen Bereichen Personen aufhalten könnten eine wesentliche Gefahr dar? 

Die Gefahr, dass sich zum Zeitpunkt der Rauchableitung Personen in den davon be-
troffenen Bereichen aufhalten können, wird als gering eingestuft und ist organisatorisch 
zu lösen. Da die Rauchableitung i.d.R. nach dem Brandereignis und nach dem Lösch-
angriff der Feuerwehr erfolgt, kann eine kontrollierte Vorgehensweise vorausgesetzt 
werden. 

Stand: 08.02.2016 

 

 

 


	Absatz 1
	Was versteht man unter Fensterflächen?
	Was ist die Zielsetzung der Regelung des § 35 Abs. 1?
	Wie können Fensterflächen gefahrlos gereinigt werden?  - vorrangig im Wohnungsbau -
	Wie können Fensterflächen gefahrlos mit Hilfe von Vorrichtungen am Gebäude gereinigt werden? – vorrangig im Gewerbe- und Industriebau -

	Absatz 3
	Welche Anforderungen werden an die Rauchableitung im Kellergeschoss gestellt?
	Kann die Rauchableitung in einem Kellergeschoss mit unterschiedlichen Nutzungen, (z.B. eine Garage, Nebenräume und Aufenthaltsräume) jeweils über die andere Nutzung hin zur Öffnung ins Freie erfolgen?
	Stellt die Rauchableitung innerhalb eines Kellergeschosses über andere Nutzungen eine Abweichung dar?
	Welche Anforderungen ergeben sich aus der Sicht der Feuerwehr an das Auffinden der Öffnung zur Rauchableitung?
	Stellt die Möglichkeit, dass sich zum Zeitpunkt der Rauchableitung in den davon betroffenen Bereichen Personen aufhalten könnten eine wesentliche Gefahr dar?


