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Technik für Menschen 



Saarland 

Landesbauordnung für das Saarland- LBO - vom 
18. Februar 2004 (ABl. Nr. 18/2004 S. 822), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juni 
2010 (ABl. I Nr.: 24/2010 S. 1312) 

§ 39 Aufzüge
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen 
eigene Fahrschächte haben, um eine 
Brandausbreitung in andere Geschosse 
ausreichend lang zu verhindern. Sie müssen den 
Anforderungen der Nummer 9 der im Anhang 
enthaltenen Übersicht entsprechen. In einem 
Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. 
Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zulässig 

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes,
ausgenommen in Hochhäusern, 

2. innerhalb von Räumen, die Geschosse
überbrücken, 

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen
miteinander in Verbindung stehen dürfen, 

4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;

die Aufzüge müssen sicher umkleidet sein. 

(2) Die Fahrschachtwände müssen als 
raumabschließende Bauteile die Anforderungen 
nach Nummer 9.1 der im Anhang enthaltenen 
Übersicht erfüllen. 

(3) Fahrschachttüren und andere Öffnungen in 
Fahrschachtwänden mit erforderlicher 
Feuerwiderstandsfähigkeit sind so herzustellen, 
dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
beeinträchtigt werden. Türen in Wänden von 
Maschinenräumen müssen den Anforderungen 
nach Nummer 9.2 der im Anhang enthaltenen 
Übersicht entsprechen. 

(4) Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine 
Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien 
Querschnitt von mindestens 2,5 v. H. der 
Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 
m²

 
haben. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen 

muss so gewählt werden, dass der Rauchaustritt 
durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Abs. 3 Satz 2 
von mehr als 13 m müssen Aufzüge in 
ausreichender Zahl haben. Von diesen Aufzügen 
muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, 
Rollstühle, Krankentragen und Lasten aufnehmen 
können und Haltestellen in allen Geschossen 
haben. Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen 
in dem Gebäude und von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus stufenlos erreichbar sein. § 50 

Abs. 4 Satz 1 bis 5 gilt entsprechend. Haltestellen 
im obersten Geschoss, im Erdgeschoss und in den 
Kellergeschossen können entfallen, wenn sie nur 
unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt 
werden können. 

(6) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage 
müssen eine nutzbare Grundfläche von mindestens 
1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhles 
von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Türen 
müssen eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 0,90 m haben. In einem Aufzug für 
Rollstühle und Krankentragen darf der für Rollstühle 
nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfläche 
durch eine verschließbare Tür abgesperrt werden. 
Vor den Aufzügen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein. 

§ 50 Barrierefreies Bauen

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses 
barrierefrei erreichbar sein. Die Räume in diesen 
Wohnungen müssen mit dem Rollstuhl zugänglich 
sein. § 39 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, 
müssen in den dem allgemeinen Besucherverkehr 
dienenden Teilen so errichtet und instandgehalten 
werden, dass sie von Menschen mit 
Behinderungen, alten Menschen und Personen mit 
Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde 
Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. 
Dies gilt insbesondere für 

1. Einrichtungen der Kultur und des
Bildungswesens, 

2. Sport- und Freizeitstätten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,

5 Verkaufsstätten, Schank- und 
Speisegaststätten, 

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen,

7. Beherbergungsstätten,

8. Serviceautomaten, insbesondere zur 
Bargeldbeschaffung.

(3) Für bauliche Anlagen, die überwiegend oder 
ausschließlich von Menschen mit Behinderungen 
oder alten Menschen genutzt werden, wie 

1 Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und 
Heime für behinderte Menschen, 
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2. Altenheime, Altenwohnheime und 
Altenpflegeheime,

gelten die Anforderungen des Absatzes 2 Satz 1 für 
die gesamte Anlage oder Einrichtung. 

(4) Bauliche Anlagen nach den Absätzen 2 und 3 
müssen durch einen Eingang mit einer lichten 
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m stufenlos 
erreichbar sein. Vor Türen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen 
nicht mehr als 6 v. H. geneigt sein; sie müssen 
mindestens 1,20 m breit sein und beidseitig einen 
festen und griffsicheren Handlauf haben. Am 
Anfang und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, 
alle 6,0 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die 
Podeste müssen eine Länge von mindestens 1,50 
m haben. Treppen müssen an beiden Seiten 
Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze und 
Fensteröffnungen sowie über die letzten Stufen zu 
führen sind. Die Treppen müssen Setzstufen haben. 
Flure müssen mindestens 1,50 m breit sein. Ein 
Toilettenraum muss auch für Benutzer von 
Rollstühlen geeignet und erreichbar sein; er ist zu 
kennzeichnen. § 39 Abs. 5 gilt auch für Gebäude 
mit einer geringeren Höhe als nach § 39 Abs. 5 Satz 
1, soweit Geschosse mit Rollstühlen stufenlos 
erreichbar sein müssen. 

... 

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit die 
Anforderungen  

1. wegen schwieriger Geländeverhältnisse,
wegen des Einbaus eines sonst nicht
erforderlichen Aufzugs, wegen ungünstiger
vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf
die Sicherheit der Menschen mit
Behinderungen oder alten Menschen oder

2. bei der Nutzungsänderung einer
bestehenden Anlage in eine Anlage nach den
Absätzen 2 oder 3

nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand 
erfüllt werden können.

§ 51 Sonderbauten

An Sonderbauten können im Einzelfall zur 
Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen 
nach § 3 besondere Anforderungen gestellt werden. 
Erleichterungen können gestattet werden, soweit es 
der Einhaltung von Vorschriften wegen der 
besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen 
oder Räume oder wegen besonderer 
Anforderungen nach Satz 1 nicht bedarf. Die 
besonderen Anforderungen und Erleichterungen 
können sich insbesondere erstrecken auf 

... 

9. die Anordnung und Herstellung von Aufzügen,
Treppen, Treppenräumen, Fluren, Ausgängen 
und sonstigen Rettungswegen, 

... 

Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Beherbergungsstätten (Beherbergungsstätten-
verordnung — BeVO) vom 25. August 2008 
(Amtsbl. Nr. 38/2008 S. 1520) 

§ 9 Alarmierungseinrichtungen,
Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von 
Aufzügen  

… 

(3) Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 
60 Gastbetten sind mit einer Brandfallsteuerung 
auszustatten, die durch die automatische 
Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die 
Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, dass die 
Aufzüge das nicht vom Rauch betroffene 
Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung 
davor liegende Geschoss, anfahren und dort mit 
geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 

Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Versammlungsstätten (Versammlungsstätten-
verordnung - VStättVO) vom 25. August 2008 
(AmtsBl. Nr. 38/2008 S. 1489) 

§ 20 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
Brandmelder- und Alarmzentrale, 
Brandfallsteuerung der Aufzüge 

… 

(4) In Versammlungsstätten mit 
Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 
1.000 m² Grundfläche müssen die Aufzüge mit einer 
Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die 
automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wird. 
Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die 
Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder 
das diesem nächstgelegene, nicht von der 
Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar 
anfahren und dort mit geöffneten Türen außer 
Betrieb gehen. 

Gaststättenbauverordnung - GastBauVo - vom 
22. Januar 1979 (Amtsblatt S. 237); Korrektur
18.02.2004 

§ 18 Personenaufzüge

(1) Beherbergungsbetriebe mit
Beherbergungsräumen auch über dem dritten 
Vollgeschoß sollen mindestens einen 
Personenaufzug haben. 

(2) Neben den Türen von Personenaufzügen ist ein 
Schild anzubringen mit der Aufschrift "Aufzug im 
Brandfall nicht benutzen". 
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(3) Beherbergungsbetriebe in Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, bei denen der Fußboden 
mindestens eines Beherbergungsraumes mehr als 
22 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, 
müssen mindestens einen Aufzug haben, der im 
Brandfall der Feuerwehr zur Verfügung steht 
(Feuerwehraufzug). 

Der Feuerwehraufzug muß folgende Anforderungen 
erfüllen: 

1. Der Feuerwehraufzug ist in einem eigenen
feuerbeständigen Fahrschacht anzuordnen. Er muß 
in jedem Geschoß des Hochhauses eine Haltestelle 
haben, die durch einen Vorraum mit 
feuerbeständigen Wänden zugänglich ist. Der 
Vorraum muß mindestens so groß sein, daß eine 
Krankentrage mit einer Breite von  60 cm und einer 
Transportlänge von 2,26 m ungehindert in den 
Aufzug eingebracht werden kann. Der Vorraum darf 
nur Verbindung zu allgemein zugänglichen Fluren, 
Sicherheitsschleusen, Treppenräumen, Wasch- und 
Aborträumen oder anderen Aufzügen haben. Die 
Türen zu den Fluren müssen feuerhemmend und 
selbstschließend sein; sind andere Öffnungen in 
diesen Fluren weiter als 2,50 m entfernt, so 
genügen dicht- und selbstschließende Türen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen; Glasfüllungen müssen 
aus Drahtglas von mindestens 6 mm Dicke mit 
verschweißtem Netz bestehen. Der Vorraum muß 
Fenster oder Einrichtungen haben, durch die er im 
Brandfall ausreichend rauchfrei gehalten werden 
kann. Im Vorraum ist ein Wandhydrant anzubringen. 
Ein Vorraum ist nicht erforderlich, wenn der Zugang 
zum Feuerwehraufzug über einen offenen Gang 
führt, der den Anforderungen an einen offenen 
Gang vor einem Sicherheitstreppenraum entspricht. 

2. Das Triebwerk für den Feuerwehraufzug muß in
einem eigenen Triebwerkraum liegen. Der Fahr-
schacht und der Triebwerkraum müssen 
voneinander und von anderen Fahrschächten und 
Triebwerkräumen getrennt unmittelbar oder über 
Schächte ins Freie ständig entlüftet werden. 

3. Die elektrischen Schalteinrichtungen und die
Kabel für die Stark- und Schwachstromversorgung 
des Feuerwehraufzuges sind ab Hauptverteiler 
räumlich und baulich von entsprechenden Anlagen 
für andere Aufzüge zu trennen. Die Kabelleitungen 
des Feuerwehraufzuges sind, wenn sie außerhalb 
des Fahrschachtes verlegt werden, durch 
feuerbeständige Bauteile gegen Brandeinwirkung zu 
schützen. 

4. Der Feuerwehraufzug muß an eine
Ersatzstromversorgungsanlagen angeschlossen 
sein, die so ausgelegt und so geschaltet ist, daß der 
Feuerwehraufzug auch bei Netzausfall ständig 
betrieben werden kann. Die 
Ersatzstromversorgungsanlagen muß mit einem bei 
Ausfall des Netzstromes sich selbsttätig innerhalb 
von höchsten 15 Sekunden einschaltenden 
Stromerzeugungsaggregat ausgerüstet sein. 

5. Der Feuerwehraufzug ist in allen Geschossen
mit einem Schild mit der Aufschrift 
"Feuerwehraufzug" zu kennzeichnen. Im 

Eingangsgeschoß sind Hinweisschilder 
anzubringen, die das sofortige Auffinden des 
Feuerwehraufzugs erleichtern. 

(4) Bei Schank- oder Speisewirtschaften mit mehr 
als 400 Gastplätzen, die nicht im Erdgeschoß 
liegen, muß mindestens ein Aufzug vorhanden sein, 
der für Rollstuhlbenutzer geeignet ist. Fahrkörbe 
von Aufzügen für Rollstuhlbenutzer müssen im 
Lichten mindestens 1,10 m breit und 1,40 m tief 
sein. Ihre Türen müssen mindestens 85 cm breit 
sein. Die Aufzüge müssen an eine 
Ersatzstromversorgungsanlagen angeschlossen 
sein. 

Richtlinie für den Bau und Betrieb von 
Krankenhäusern – Krankenhausbaurichtlinie - 
vom 1. März 2003 (GMBl. Saar S. 406) geändert 
durch Erlass vom 17. Juli 2008 (AmtsBl. Nr. 
38/2008 S. 1538) 

2.3 Wand- und Deckenverkleidungen, 
Dämmschichten 

2.3.2 Wand- und Deckenverkleidungen sowie 
Dämmschichten in Rettungswesen nach Abschnitt 
2.6.1, in Vorräumen von Aufzügen nach Abschnitt 
2.4.3 und in Treppenräumen nach Abschnitt 2.9 
müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt 
sein. 

2.4 Brandabschnitte 

2.4.3  Vor Aufzügen nach Abschnitt 2.18.1 Satz 1 
und zugehörigen Treppenräumen müssen 
Vorräume angeordnet sein, die durch 
feuerbeständige Wände von anderen Räumen zu 
trennen sind. Die Vorräume müssen zu lüften sein. 
Türen zu Fluren müssen feuerhemmend, 
selbstschließend und rauchdicht sein. 

2.13 Sicherheitsstromversorgung 

2.13.1 Zur Aufrechterhaltung des
Krankenhausbetriebes bei Ausfall der allgemeinen 
Stromversorgung müssen folgende Einrichtungen 
über eine sich selbsttätig einschaltende 
Sicherheitsstromversorgung für eine Dauer von 
mindestens 24 Stunden weiterbetrieben werden 
können: 

... 

f) die haustechnischen Anlagen, insbesondere die
Heizungs-, Lüftungs- und Aufzugsanlagen sowie die 
Ruf- und Suchanlagen, soweit diese Anlagen ganz 
oder z.T. weiterbetrieben werden müssen. 

... 

2.18 Aufzüge, Transportanlagen und Abwurf-
schächte 

2.18.1 In Gebäuden, in denen Pflege-, 
Untersuchungs- oder Behandlungsbereiche in 
Obergeschossen untergebracht sind, müssen 
Aufzüge, die für den Transport von Betten geeignet 
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sind (Bettenaufzüge), in ausreichender Zahl, minde-
stens jedoch zwei, vorhanden sein; Abweichungen 
hiervon können gestattet werden, wenn wegen der 
Zweckbestimmung und Größe der Gebäude 
Bedenken nicht bestehen. Personen- und 
Lastenaufzüge können verlangt werden. 

2.18.2 In Hochhäusern muß mindestens einer der 
Bettenaufzüge als Feuerwehraufzug hergestellt 
sein. 

2.18.3 Fahrkörbe von Bettenaufzügen und 
Feuerwehraufzügen sind so zu bemessen, daß 
mindestens Platz für ein Bett und zwei 
Begleitpersonen vorhanden ist; sie müssen jedoch 
eine nutzbare Grundfläche von mindestens 1,50 x 
2,70 m haben. Die Innenflächen der Fahrkörbe 
müssen glatt, waschfest und desinfizierbar sein; der 
Boden ist rutschsicher herzustellen. An den 
Innenwänden der Fahrkörbe sind Haltevorrich-
tungen anzubringen. 

2.18.4  Aufzüge müssen Schächte in 
feuerbeständiger Bauart haben. 

4.2 Abteilungen für Infektionskranke 

4.2.1 Die Räume der Infektionsabteilung sind von 
anderen Räumen des Krankenhauses zu trennen. 
Der Zugang zu einer Infektionsabteilung darf nicht 
über allgemein benutzbare Verkehrswege führen. 
Ein besonderer Aufzug kann verlangt werden.... 

4.3  Abweichende Anforderungen an 
Sonderkrankenhäuser und entsprechende 
Fachabteilungen 

4.3.2 An Sonderkrankenhäuser und entsprechende 
Fachabteilungen, insbesondere solche, die nicht für 
Liegendkranke bestimmt sind, können 
Erleichterungen gestattet werden, soweit sich dies 
aus der Zweckbestimmung ergibt. Diese 
Erleichterungen können sich insbesondere 
erstrecken auf: 

... Bettenaufzüge (Abschnitt 2.18.1) und ... 

Erlass betreffend Richtlinie über 
bauaufsichtliche Anforderungen an Altenheime, 
Altenwohnheime und Pflegeheime (auch 
Kurzzeitpflege) und Wohnheime für Behinderte 
(HeimR) vom 11. Februar 2000 

9. Aufzugsanlagen sind mit 
Evakuierungsschaltungen nach § 15 Abs. 8 TVO 
(letzter Satz) auszustatten. Fahrschachttüren und 
andere Abschlüsse in feuerbeständigen 
Schachtwänden sind so herzustellen, dass Feuer 
und Rauch nicht in andere Geschosse übertragen 
werden können. Bei Großprojekten oder mehreren 
Aufzugsanlagen ist der Einbau einer Aufzugskabine 
in der Größe 1,40 x 2,40 m vorzusehen. 

(VDMA-Hinweis: Die TVO gilt nicht mehr. Es sollte 
sinngemäß vorgegangen werden). 

Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Hochhäusern (Hochhausverordnung - HochhVO) 
vom 26. Januar 2011 (Amtsbl. I Nr. 5/2011 S. 24) 

Abschnitt 4 - Technische Gebäudeausrüstung 

§ 14 Feuerwehraufzüge, Fahrschächte von
Feuerwehraufzügen und deren Vorräume 

(1) Hochhäuser müssen Feuerwehraufzüge mit 
Haltestellen in jedem Geschoss haben. Sie müssen  

1. so angeordnet sein, dass ein 
Feuerwehraufzug von jeder Stelle eines 
Geschosses in höchstens 50 m Entfernung 
erreichbar ist; die Entfernung wird in der Lauflinie 
gemessen, 

2. eigene Fahrschächte haben, in die Feuer und
Rauch nicht eindringen können, 

3. vor jeder Fahrschachttür einen Vorraum
haben, in den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können; der Vorraum muss in unmittelbarer Nähe 
zu einem notwendigen Treppenraum angeordnet 
sein, 

4. in allen Geschossen ausreichend 
gekennzeichnet sein, 

5. Fahrkörbe haben, die zur Aufnahme einer
Krankentrage geeignet sind, 

6. eine Bedieneinrichtung für den Notbetrieb
haben; bei maschinenraumlosen 
Feuerwehraufzügen muss sich diese im Vorraum 
der Zugangsebene für die Feuerwehr befinden. 

(2) Fahrschächte von Feuerwehraufzügen müssen 

1. Fahrschacht- und Fahrkorbtüren mit einer fest
verglasten Sichtöffnung mit einer Fläche von 
mindestens 600 cm2 haben, 

2. ortsfeste Leitern im Fahrschacht haben, die so
angebracht sind, dass ein Übersteigen vom 
Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter zu den 
Fahrschachttüren möglich ist. Die 
Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel vom 
Schacht aus geöffnet werden können. 

(3) 1Vorräume der Fahrschächte von 
Feuerwehraufzügen müssen 

1. mindestens eine Grundfläche von 6 m2

Grundfläche haben und zur Aufnahme einer 
Krankentrage geeignet sein; der Abstand zwischen 
der Fahrschachttür und der Tür zum notwendigen 
Flur muss mindestens 3 m betragen, 

2. Geschosskennzeichnungen haben, die so
angebracht sind, dass sie durch die Sichtöffnung 
der Fahrschacht- und Fahrkorbtür erkennbar sind. 

Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind 
zulässig für Türen zu notwendigen Fluren, zu 
Fahrschächten und ins Freie. 

(4) Feuerwehraufzüge und andere Aufzüge dürfen 
gemeinsame Vorräume haben, wenn diese die 
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Anforderungen an Vorräume von 
Feuerwehraufzugsschächten erfüllen. 

§ 17 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
Brandmelder- und Alarmzentrale, 
Brandfallsteuerung der Aufzüge 

(3) Hochhäuser müssen Alarmierungs- und 
Lautsprecheranlagen haben, mit denen im 
Gefahrenfall Personen alarmiert und Anweisungen 
erteilt werden können. Die Vorräume der 
Feuerwehraufzüge müssen eine
Gegensprechanlage mit Verbindung zur 
Brandmelder- und Alarmzentrale haben. 

(5) Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteuerung 
ausgestattet sein, die durch die automatische 
Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die 
Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die 
Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder 
das diesem nächstgelegene, nicht von der 
Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar 
anfahren und dort mit geöffneten Türen außer 
Betrieb gehen. 

§ 18 Sicherheitsbeleuchtung

(1) In Hochhäusern muss eine 
Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die bei 
Ausfall der allgemeinen Beleuchtung selbsttätig in 
Betrieb geht. 

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden 
sein  

1. in Rettungswegen,

2. in Vorräumen von Aufzügen,

3. für Sicherheitszeichen von Rettungswegen.

§ 19 Sicherheitsstromversorgungsanlagen,
Blitzschutzanlagen, Gebäudefunkanlagen 

(1) Hochhäuser müssen
Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die bei 
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den 
Betrieb der sicherheitstechnischen
Gebäudeausrüstung übernimmt, insbesondere der  

… 

7. Aufzüge,

§ 21 Aufzüge

(1) Jedes Geschoss muss von mindestens zwei 
Aufzügen angefahren werden. 

(2) Vor den Fahrschachttüren der Aufzüge müssen 
Vorräume angeordnet sein. 

(3) In den Vorräumen ist auf das Verbot der 
Benutzung der Aufzüge im Brandfall und auf die 
nächste notwendige Treppe hinzuweisen. Die 
Vorräume sind mit Geschossnummer zu 
kennzeichnen. 

§ 25 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht
mehr als 60 m Höhe in Zellenbauweise 

Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe und 
mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 m2 

Grundfläche über dem ersten Obergeschoss sind 
automatische Feuerlösch-, Brandmelde- und 
Alarmierungsanlagen nicht erforderlich, wenn  

1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu
anders genutzten Räumen und zu notwendigen 
Fluren feuerbeständige Trennwände haben, die 
von Rohdecke zu Rohdecke gehen, 

2. der Brandüberschlag von Geschoss zu
Geschoss durch eine mindestens 1 m hohe 
feuerbeständige Brüstung oder 1 m auskragende 
feuerbeständige Deckenplatte behindert wird, 

3. die automatische Auslösung der 
Druckbelüftungsanlagen und der Brandfallsteuerung 
der Aufzüge sichergestellt is 
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