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seitliche Brandausbreitung begünstigen, wie Doppelfassaden und hinterlüftete Außen-
wandbekleidungen, dürfen über Brandwände nur hinweggeführt sein, wenn Vorkehrun-
gen gegen die Brandausbreitung in der Außenwandkonstruktion getroffen sind. 3Bau-
teile wie Leitungen und Schornsteine sowie Leitungsschlitze dürfen die Feuerwider-
standsfähigkeit von Brandwänden nicht beeinträchtigen; Stahlträger und Stahlstützen 
müssen eine der Feuerwiderstandsfähigkeit der Brandwand entsprechend feuerwider-
standsfähige Ummantelung haben. 4Außenseitige Oberflächen und Bekleidungen von 
Gebäudeabschlusswänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 einschließlich der Unterkonst-
ruktionen und der Dämmstoffe müssen nichtbrennbar sein.

(8) In inneren Brandwänden dürfen Teilflächen aus lichtdurchlässigen, nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen, wenn diese Flächen feuerbeständig und auf die für die Nut-
zung des Gebäudes erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind.

§ 9  Stützen 
(zu den §§ 27, 29 und 30 NBauO)

Für Stützen gelten die §§ 5, 7 und 8 sinngemäß.

§ 10  Decken 
(zu § 31 NBauO)

(1) 1Decken müssen, ausgenommen in Kellergeschossen,
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 mindestens hochfeuerhemmend und
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 sowie als oberste Decken, über denen 

Aufenthaltsräume nicht liegen, abweichend von den Nummern 1 und 2 mindestens 
feuerhemmend

sein. 2Satz 1 gilt nicht für oberste Decken in Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und für 
Balkone, die nicht als Rettungsweg dienen; § 7 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 3§ 5 
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 1In Kellergeschossen müssen Decken
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3, 4 und 5 feuerbeständig sowie
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2 mindestens feuerhemmend
sein. 2Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für Decken von freistehenden land- oder forstwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden ohne Aufenthaltsräume.

(3) Decken
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, ausgenommen 

in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, sowie
2. zwischen dem Wohnteil und dem land- oder forstwirtschaftlich genutzten Teil eines 

Gebäudes
müssen abweichend von den Absätzen 1 und 2 feuerbeständig sein.

(4) 1Decken nach Absatz 3 dürfen Öffnungen nicht haben. 2Decken, die nach Absatz 
1 oder 2 feuerwiderstandsfähig sein müssen, dürfen Öffnungen nur haben
1. für notwendige Treppen und für Aufzüge sowie für Schächte, an die in der Nieder-

sächsischen Bauordnung oder in Vorschriften aufgrund der Niedersächsischen Bau-
ordnung Anforderungen bezüglich des Brandschutzes gestellt werden, und

2. für andere Zwecke, wenn die Öffnungen auf die für die Nutzung des Gebäudes er-
forderliche Zahl und Größe beschränkt sind sowie dichtschließende und selbst-
schließende Abschlüsse haben, die entsprechend der Feuerwiderstandsfähigkeit 
der Decken feuerwiderstandsfähig sind.
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3Der Anschluss der Decken an Außenwände muss die Anforderungen nach § 31 Abs. 3 
Satz 2 NBauO erfüllen. 4Die Einschränkungen nach Satz 2 gelten nicht für Decken  
in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, in Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 
400 m2 Grundfläche und nicht mehr als zwei Geschossen sowie in Wohnungen.

§ 11  Dächer 
(zu § 32 NBauO)

(1) Bedachungen, die gegen Flugfeuer und strahlende Wärme von außen ausrei-
chend lang widerstandsfähig sind (harte Bedachung), sind nur erforderlich, soweit in 
den Absätzen 2 bis 4 nichts Abweichendes geregelt ist.

(2) 1Bedachungen freistehender Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 3 brauchen 
die Anforderungen an eine harte Bedachung nicht zu erfüllen, soweit der Abstand der 
Bedachung
1. von den Grenzen des Baugrundstücks mindestens 12 m, bei einem Wohngebäude 

mindestens 6 m,
2. von Gebäuden auf demselben Baugrundstück mit harter Bedachung mindestens 

15 m, bei einem Wohngebäude mindestens 9 m,
3. von Gebäuden auf demselben Baugrundstück mit einer Bedachung, die nicht die 

Anforderungen an eine harte Bedachung erfüllt, mindestens 24 m, bei einem Wohn-
gebäude mindestens 12 m und

4. von nur Nebenzwecken dienenden Gebäuden auf demselben Baugrundstück, die 
nicht mehr als 60 m2 Grundfläche und nicht mehr als zwei Geschosse haben sowie 
ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten sind, mindestens 5 m

beträgt. 2In Bezug auf Satz 1 Nr. 1 gilt § 6 NBauO sinngemäß.
(3) Die Anforderungen an eine harte Bedachung brauchen nicht zu erfüllen

1. Bedachungen von Gebäuden mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt, die weder 
Aufenthaltsräume noch Feuerstätten haben,

2. Dachflächenfenster, Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden,
3. Vordächer und lichtdurchlässige Bedachungen

a) aus nichtbrennbaren Baustoffen,
b) mit brennbaren Dämmstoffen in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen und im 

Übrigen aus nichtbrennbaren Baustoffen und
c) mit brennbaren Baustoffen in Verbundgläsern und Fugendichtungen und im Übri-

gen aus nichtbrennbaren Baustoffen, sowie
4. Eingangsüberdachungen und Gewächshäuser.

(4) Bedachungen dürfen begrünt sein und Teilflächen aus brennbaren Baustoffen 
haben, wenn eine Brandentstehung durch Flugfeuer oder strahlende Wärme von au-
ßen nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen gegen eine Brandentstehung getroffen 
sind.

(5) 1Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden müssen als raumab-
schließende Bauteile einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile von 
innen nach außen feuerhemmend sein, wenn zum Abschluss der Gebäude voneinan-
der Brandwände oder Wände nach § 8 Abs. 2 Satz 2 oder 3 vorhanden sein müssen. 
2Bilden Dächer mit Wänden, die Brandwände oder Wände nach § 8 Abs. 2 Satz 2 oder 
3 sein müssen, einen Winkel von mehr als 110°, so müssen Öffnungen in den Dä-
chern, waagerecht gemessen, mindestens 2 m von diesen Wänden entfernt sein.

(6) Von einer Brandwand und einer Wand nach § 8 Abs. 2 Satz 2 oder 3 müssen 
mindestens 1,25 m entfernt sein
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1. Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte und Öffnungen im Dach, wenn die 
Brandwand oder die Wand nach § 8 Abs. 2 Satz 2 oder 3 nicht mindestens 30 cm 
über die Bedachung reicht,

2. Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in oder auf einem Dach, Dachgauben 
und ähnliche Dachaufbauten, wenn sie aus brennbaren Baustoffen bestehen und 
nicht durch die Brandwand oder die Wand nach § 8 Abs. 2 Satz 2 oder 3 gegen 
Brandübertragung geschützt sind.
(7) 1Dächer, die an Außenwände ohne Feuerwiderstandsfähigkeit oder an Außen-

wände mit Öffnungen oberhalb des Daches angebaut sind, müssen innerhalb eines 
Abstandes von 5 m von diesen Außenwänden als raumabschließende Bauteile ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile von innen nach außen der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils, an den sie angebaut sind, 
entsprechend feuerwiderstandsfähig sein. 2Dies gilt nicht für Dächer, die an Außen-
wände von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1, 2 und 3 angebaut sind.

§ 12  Ställe 
(zu § 14 NBauO)

1Für Räume, in denen Tiere gehalten werden, in Ställen müssen Ausgänge ins Freie 
in solcher Anzahl, Höhe und Breite vorhanden sein und sich so öffnen lassen, dass die 
Tiere bei Gefahr ohne Schwierigkeiten ins Freie gelangen können. 2Von jeder Stelle 
des Raumes muss mindestens ein Ausgang ins Freie in einer Entfernung von nicht 
mehr als 35 m erreichbar sein.

§ 13  Rettungswege 
(zu § 33 NBauO)

(1) Gebäude, für die ein Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt, 
dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsge-
räte verfügt.

(2) 1In einer Entfernung von nicht mehr als 35 m muss in demselben Geschoss
1. von jeder Stelle jedes Aufenthaltsraumes mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein 

notwendiger Treppenraum (§ 35 Abs. 1 NBauO) oder, wenn ein Treppenraum nach 
§ 35 Abs. 2 NBauO nicht erforderlich ist, mindestens eine notwendige Treppe und

2. von jeder Stelle jedes Kellergeschosses mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein 
notwendiger Treppenraum

erreichbar sein. 2Übereinander liegende Kellergeschosse müssen mindestens je zwei 
Ausgänge im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 haben.

(3) Die Entfernung von in notwendigen Fluren angeordneten Türen von Aufenthalts-
räumen zu offenen Gängen oder Vorräumen zu Sicherheitstreppenräumen (§ 16) darf 
nicht mehr als 15 m betragen.

§ 14  Treppen 
(zu § 34 NBauO)

(1) 1Notwendige Treppen müssen in einem Zuge zu allen angeschlossenen Ge-
schossen führen. 2Dies gilt nicht
1. für notwendige Treppen in Gebäuden der Gebäudeklassen 1, 2 und 3,
2. für notwendige Treppen, die nach § 35 Abs. 2 NBauO ohne eigenen Treppenraum 

zulässig sind,
3. für notwendige Treppen, soweit sie zu einem Geschoss im Dachraum ohne Aufent-

haltsräume führen, und
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4. für notwendige Treppen, soweit sie zu einem obersten Geschoss im Dachraum mit 
Aufenthaltsräumen führen, wenn diese notwendigen Treppen mit den übrigen not-
wendigen Treppen unmittelbar verbunden sind.

(2) 1Tragende Teile notwendiger Treppen müssen
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mindestens feuerhemmend sein und aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 mindestens feuerhemmend sein oder aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen.
2Tragende Teile notwendiger Treppen als Außentreppen von Gebäuden der Gebäude-
klassen 3, 4 und 5, die nach § 35 Abs. 2 Nr. 3 NBauO zulässig sind, müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. 3Satz 2 gilt entsprechend für Umwehrungen notwen-
diger Treppen in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, nicht jedoch für Handläufe.

(3) Vor einer Treppe, die hinter einer Tür beginnt, welche in Richtung der Treppe 
aufschlägt, ist ein Treppenabsatz erforderlich, dessen Länge mindestens der Breite der 
Tür entsprechen muss.

(4) Statt notwendiger Treppen dürfen Rampen mit einer Neigung von nicht mehr als 
10 Prozent vorhanden sein.

§ 15  Notwendige Treppenräume 
(zu § 35 NBauO)

(1) 1Wände von notwendigen Treppenräumen müssen als raumabschließende Bau-
teile
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Anforderungen an Brandwände erfüllen, dür-

fen jedoch Öffnungen haben,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Bean-

spruchung mindestens hochfeuerhemmend sein, und
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1, 2 und 3 mindestens feuerhemmend sein.
2Abweichend von Satz 1 Nrn. 2 und 3 müssen Wände im Sinne des Satzes 1 in Keller-
geschossen von Gebäuden der Gebäudeklassen 3 und 4 feuerbeständig sein. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Wände Außenwände sind und aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen und der notwendige Treppenraum als Rettungsweg durch 
andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile im Brandfall nicht gefähr-
det werden kann. 4Führt ein mittelbarer Ausgang im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 
NBauO über einen Windfang, so genügt es, wenn die Wand zwischen dem notwendi-
gen Treppenraum und dem Windfang aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht.

(2) 1Notwendige Treppenräume müssen
1. in jedem über dem zu ebener Erde gelegenen Geschoss mindestens ein Fenster 

zum Freien, das geöffnet werden kann und einen freien Querschnitt von mindestens 
0,5 m2 hat, oder

2. an ihrer obersten Stelle mindestens eine Öffnung zur Rauchableitung
haben. 2In Gebäuden der Gebäudeklasse 5 müssen notwendige Treppenräume min-
destens die Anforderung nach Satz 1 Nr. 2 erfüllen. 3In Gebäuden der Gebäudeklassen 
4 und 5 müssen für notwendige Treppenräume, die die Anforderung nach Satz 1 Nr. 1 
nicht erfüllen, zusätzlich zu der Anforderung nach Satz 1 Nr. 2 Vorkehrungen zur 
Rauchableitung getroffen sein, wenn dies für den Einsatz der Feuerwehr erforderlich 
ist. 4Die Öffnungen zur Rauchableitung müssen einen freien Querschnitt von insge-
samt mindestens 1 m2 haben und im Treppenraum vom Erdgeschoss und vom obers-
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ten Treppenabsatz aus geöffnet werden können. 5An den Stellen, von denen aus die 
Öffnungen zur Rauchableitung bedient werden können, muss der Hinweis „Rauchab-
zug“ angebracht und es muss erkennbar sein, ob die Öffnung zur Rauchableitung offen 
oder geschlossen ist.

(3) 1Der obere Abschluss von notwendigen Treppenräumen muss als raumabschlie-
ßendes Bauteil entsprechend der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäu-
des feuerwiderstandsfähig sein. 2Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach 
des Gebäudes ist und die Wände des Treppenraums ohne Hohlräume an die Dach-
haut einer harten Bedachung anschließen.

(4) 1In den Wänden von notwendigen Treppenräumen müssen
1. Öffnungen zu Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlich genutzten Räumen, zu 

sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m2 
Grundfläche, ausgenommen Wohnungen, sowie zu Kellergeschossen und zum 
Dachraum ohne Aufenthaltsräume rauchdichte, selbstschließende und mindestens 
feuerhemmende Abschlüsse,

2. Öffnungen zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse 
und

3. Öffnungen zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dichtschlie-
ßende und selbstschließende Abschlüsse

haben. 2Die Abschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte nur haben, 
wenn sie insgesamt nicht breiter als 2,50 m sind.

(5) 1In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 NBauO 
müssen
1. Putze, Bekleidungen, Unterdecken, Dämmstoffe und Einbauten aus nichtbrennba-

ren Baustoffen bestehen,
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennba-

ren Baustoffen in ausreichender Dicke haben und
3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus schwerentflammbaren Baustof-

fen bestehen.
2In Bezug auf Satz 1 Nr. 1 ist § 6 Abs. 2 Satz 4 entsprechend anzuwenden.

(6) Notwendige Treppenräume in Gebäuden mit einer Höhe im Sinne des § 2 Abs. 3 
Satz 3 NBauO von mehr als 13 m müssen eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

§ 16  Sicherheitstreppenräume 
(zu den §§ 33 und 35 NBauO)

(1) Treppenräume sind im Sinne des § 33 Abs. 2 Satz 4 NBauO sicher erreichbar 
und durch besondere Vorkehrungen gegen Feuer und Rauch geschützt, wenn sie
1. an einer Außenwand liegen oder von dem Gebäude abgesetzt sind und in jedem 

Geschoss über einen unmittelbar davor liegenden offenen Gang erreichbar sind (au-
ßenliegende Sicherheitstreppenräume) oder

2. eine Druckbelüftungsanlage haben, die auch die Vorräume versorgt, und in jedem 
Geschoss über einen Vorraum erreichbar sind (innenliegende Sicherheitstreppen-
räume)

und im Übrigen die Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erfüllen.
(2) 1Die Wände von Sicherheitstreppenräumen müssen die Anforderungen nach 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllen. 2Öffnungen in den Wänden dürfen
1. bei außenliegenden Sicherheitstreppenräumen nur zu offenen Gängen oder ins 

Freie und
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2. bei innenliegenden Sicherheitstreppenräumen nur zu Vorräumen oder ins Freie
vorhanden sein.

(3) 1Die Türen außenliegender Sicherheitstreppenräume zu offenen Gängen müs-
sen dichtschließend und selbstschließend sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 2Sie müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. 3Verglasungen in den Türen 
müssen mindestens 30 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sein. 4Die Türen müs-
sen bei dreiseitig offenen Gängen mindestens 1,50 m, bei offenen Gängen mit weniger 
als drei offenen Seiten mindestens 3 m von der Tür des offenen Ganges zum notwen-
digen Flur entfernt sein. 5Der seitliche Abstand zwischen den Türen außenliegender 
Sicherheitstreppenräume und den Öffnungen von anderen als den in den Sätzen 1 und 
4 genannten Räumen muss mindestens 1,50 m betragen. 6Die Türen innenliegender 
Sicherheitstreppenräume zu Vorräumen müssen rauchdicht und selbstschließend sein; 
sie müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.

(4) Die Fenster von Sicherheitstreppenräumen dürfen nur mit Steckschlüssel zu öff-
nen sein; Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) 1Außenliegende Sicherheitstreppenräume müssen Öffnungen zur Rauchablei-
tung haben; § 15 Abs. 2 gilt entsprechend. 2Innenliegende Sicherheitstreppenräume 
müssen gegen Raucheintritt im Brandfall durch die Druckbelüftungsanlage nach Ab-
satz 1 Nr. 2 so geschützt werden, dass die Luft auch bei geöffneten Türen zu dem vom 
Brand betroffenen Geschoss unter allen Witterungsbedingungen entgegen der 
Fluchtrichtung strömt.

(6) Sicherheitstreppenräume müssen eine Sicherheitsbeleuchtung haben.
(7) Soweit in den Absätzen 1 bis 6 nichts anderes bestimmt ist, gilt § 15 entspre-

chend.

§ 17  Notwendige Flure 
(zu § 36 NBauO)

(1) Notwendige Flure sind nicht erforderlich
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellerge-

schossen,
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m2 Grundfläche und inner-

halb von Wohnungen sowie
4. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m2 Grundfläche, die einer 

Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, wobei dies auch für Teile größerer Nutzungs-
einheiten mit dieser Nutzung gilt, wenn diese Teile nicht mehr als 400 m2 Grundflä-
che, Trennwände nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und von anderen Teilen der Nutzungs-
einheit unabhängige Rettungswege nach § 33 NBauO und § 13 Abs. 2 haben.
(2) 1Notwendige Flure müssen mindestens 1,25 m breit sein. 2Eine Folge von weni-

ger als drei Stufen darf in einem notwendigen Flur nicht vorhanden sein.
(3) 1Wände von notwendigen Fluren müssen als raumabschließende Bauteile min-

destens feuerhemmend, jedoch in Kellergeschossen, deren tragende Bauteile feuerbe-
ständig sein müssen, feuerbeständig sein. 2Die Wände müssen an die Rohdecke oder 
an die Dachhaut anschließen; sie müssen nur bis an eine Unterdecke des notwendi-
gen Flurs reichen, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist und ein der Anforderung 
nach Satz 1 gleichwertiger Raumabschluss vorhanden ist. 3Türen in den Wänden von 
notwendigen Fluren müssen dichtschließend sein; Öffnungen in den Wänden von not-
wendigen Fluren zu Lagerräumen in Kellergeschossen müssen dichtschließende, 
selbstschließende und mindestens feuerhemmende Abschlüsse haben. 4Soweit in 
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Wänden notwendiger Flure, die nur feuerhemmend sein müssen, Verglasungen einen 
Abstand von mindestens 1,80 m vom Fußboden einhalten, brauchen die Verglasungen 
nur 30 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer zu sein. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, 
soweit die Wände notwendiger Flure Außenwände sind und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und der notwendige Flur als Rettungsweg durch Wandöffnungen im 
Brandfall nicht gefährdet werden kann.

(4) 1Notwendige Flure, die länger als 30 m sind, müssen in Rauchabschnitte unter-
teilt sein. 2Ein Rauchabschnitt darf nicht länger als 30 m sein. 3Die Abschlüsse zwi-
schen den Rauchabschnitten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und 
an die Rohdecke anschließen; sie müssen nur an eine Unterdecke des notwendigen 
Flurs anschließen, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. 4Türen zwischen den 
Rauchabschnitten müssen nichtabschließbar, rauchdicht und selbstschließend sein. 
5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für offene Gänge.

(5) Notwendige Flure, die in einen notwendigen Treppenraum oder unmittelbar ins 
Freie führen, dürfen nicht durch andere Räume unterbrochen sein.

(6) 1In notwendigen Fluren müssen
1. Putze, Bekleidungen, Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-

fen bestehen und
2. Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennba-

ren Baustoffen in ausreichender Dicke haben.
2In Bezug auf Satz 1 Nr. 1 ist § 6 Abs. 2 Satz 4 entsprechend anzuwenden.

(7) 1Zum Betreten bestimmte Bauteile von offenen Gängen müssen einschließlich 
ihrer Unterstützungen entsprechend der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden 
Bauteile des Gebäudes feuerwiderstandsfähig sein. 2Offene Gänge sind vor den Au-
ßenwänden angeordnete notwendige Flure, die mindestens an einer Längsseite offen 
sind. 3Umwehrungen von offenen Gängen dürfen Öffnungen nicht haben und müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 4Verglasungen in den Umwehrungen müs-
sen mindestens 30 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer sein. 5Für Wände und Um-
wehrungen an offenen Gängen mit nur einer Fluchtrichtung gilt Absatz 3 Sätze 1 bis 3 
entsprechend. 6Fenster dürfen in den Wänden im Sinne des Satzes 5 unterhalb einer 
Brüstungshöhe von 0,90 m nicht vorhanden sein. 7Absatz 6 gilt entsprechend; § 18 
Abs. 5 und 6 bleibt unberührt.

§ 18  Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppenräumen 
(zu § 36 NBauO)

(1) Offene Gänge zu außenliegenden Sicherheitstreppenräumen müssen die Anfor-
derungen nach den Absätzen 2 bis 7 erfüllen.

(2) Offene Gänge müssen so im Windstrom angeordnet sein, dass im Brandfall 
Rauch aus notwendigen Fluren, ohne in den Sicherheitstreppenraum zu gelangen, 
ungehindert ins Freie entweichen kann.

(3) 1Offene Gänge dürfen an ihren offenen Seiten durch einen Sturz nur einge-
schränkt sein, wenn dessen Unterkante nicht mehr als 20 cm unter der Unterkante der 
Decke und mindestens 30 cm über der Oberkante der Tür zum Sicherheitstreppen-
raum liegt. 2Das Abziehen von Rauch darf durch Wetterschutzvorrichtungen nicht be-
hindert werden.

(4) Offene Gänge müssen mindestens so breit wie die Laufbreite der Treppe im Si-
cherheitstreppenraum und mindestens doppelt so lang wie breit sein.

(5) 1Wände, die an offenen Gängen liegen, müssen als raumabschließende Bauteile 
entsprechend der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile des Gebäudes 
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feuerwiderstandsfähig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Die Wände 
dürfen nur Öffnungen haben, die zu notwendigen Fluren oder zum Sicherheitstreppen-
raum führen oder zur ausreichenden Beleuchtung der notwendigen Flure oder des Si-
cherheitstreppenraumes erforderlich sind. 3Der seitliche Abstand zwischen Türen von 
notwendigen Fluren zu offenen Gängen und Öffnungen sonstiger Räume, außer von 
Sicherheitstreppenräumen, muss mindestens 1,50 m betragen. 4Für die Türen gilt § 16 
Abs. 3 Sätze 1 bis 3 entsprechend.

(6) 1Die zum Betreten bestimmten Bauteile offener Gänge müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. 2Umwehrungen offener Gänge müssen entsprechend der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile des Gebäudes feuerwiderstandsfä-
hig sein; sie dürfen außer zur Entwässerung keine Öffnungen haben. 3Die Umwehrun-
gen müssen mindestens 1,10 m hoch sein.

(7) Offene Gänge müssen eine Sicherheitsbeleuchtung haben.
(8) Soweit in den Absätzen 2 bis 7 nichts anderes bestimmt ist, gilt § 17 Abs. 2 und 

5 bis 7 Sätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 19  Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppenräumen 
(zu § 36 NBauO)

(1) Vorräume vor innenliegenden Sicherheitstreppenräumen müssen die Anforde-
rungen nach den Absätzen 2 bis 4 erfüllen.

(2) 1Vorräume müssen mindestens so breit wie die Laufbreite der Treppen im Sicher-
heitstreppenraum sein. 2Der Abstand zwischen der Tür eines Vorraums zum innenlie-
genden Sicherheitstreppenraum und den Türen des Vorraums zu notwendigen Fluren 
muss mindestens 3 m betragen.

(3) 1Die Wände der Vorräume müssen als raumabschließende Bauteile entsprechend 
der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile des Gebäudes feuerwiderstands-
fähig sein. 2Sie dürfen nur Öffnungen zum Sicherheitstreppenraum und zu notwendigen 
Fluren haben. 3Türen zu notwendigen Fluren müssen dichtschließend, selbstschlie-
ßend und mindestens feuerhemmend sein und in Fluchtrichtung aufschlagen.

(4) 1Soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes bestimmt ist, gilt § 15 Abs. 5 ent-
sprechend. 2§ 16 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 20  Fenster und Türen 
(zu den §§ 37 und 43 NBauO)

(1) 1In Aufenthaltsräumen muss die Größe der Öffnungen für notwendige Fenster im 
Rohbaumaß insgesamt mindestens ein Achtel der Netto-Grundfläche des Raumes zu-
züglich der Netto-Grundfläche vor den Fenstern liegender Loggien und Vorbauten be-
tragen. 2Raumteile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m bleiben außer Betracht.

(2) 1Fenster, die als Rettungswege dienen, müssen im Lichten mindestens 0,90 m 
breit und 1,20 m hoch sein. 2Die Höhe ihrer Brüstungen darf nicht mehr als 1,20 m 
betragen. 3Geneigte Fenster und Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten dürfen 
als Rettungswege nur vorgesehen sein, wenn sie so angeordnet sind, dass bei Gefahr 
Personen sich bemerkbar machen und von der Feuerwehr gerettet werden können. 
4Liegen Fenster nach Satz 3 oberhalb der Traufkante, so darf die Unterkante der Fens-
ter oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante waagerecht gemessen nicht 
mehr als 1 m entfernt sein.

(3) Eingangstüren von Wohnungen, von denen Aufzüge nach § 38 Abs. 3 NBauO 
erreichbar sein müssen, müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m 
haben.




