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Technik für Menschen

Nordrhein-Westfalen

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW.
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 21. März 2013 (GVBl. Nr.: 8/2013 S.
142)
§ 39 Aufzüge
(1) Aufzugsanlagen müssen weitergehenden
Anforderungen
aufgrund
des
§
11
des
Gerätesicherheitsgesetzes auch dann entsprechen,
wenn sie weder gewerblichen noch wirtschaftlichen
Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich
keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Dies gilt
auch für die Vorschriften über die Prüfung durch
Sachverständige
mit
der
Maßgabe,
dass
festgestellte
Mängel
auch
den
unteren
Bauaufsichtsbehörden mitzuteilen sind.
(2) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen
eigene Fahrschächte haben. In einem Fahrschacht
dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Die Wände der
Fahrschächte sind in der Feuerwiderstandsklasse F
90 und in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-AB) herzustellen.
Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind
-

innerhalb eines Raumes und

- innerhalb eines Treppenraumes nach § 37 in
Gebäuden mit nicht mehr als fünf Geschossen über
der Geländeoberfläche

Betriebssicherheit
und
Bedenken nicht bestehen.

des

Brandschutzes

(6) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen über
der Geländeoberfläche müssen Aufzüge in
ausreichender Zahl eingebaut werden, von denen
einer auch zur Aufnahme von Kinderwagen,
Rollstühlen, Krankentragen und Lasten geeignet
sein muss; das oberste Geschoss ist nicht zu
berücksichtigen, wenn seine Nutzung einen Aufzug
nicht erfordert oder wenn durch den nachträglichen
Ausbau
des
Dachgeschosses
Wohnungen
geschaffen werden. Fahrkörbe zur Aufnahme einer
Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche
von mindestens 1,10 m x 2,10 m haben; ihre Türen
müssen eine lichte Durchgangsbreite von
mindestens 0,90 m haben. Vor den Aufzügen muss
eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden
sein. Zur Aufnahme von Rollstühlen bestimmte
Aufzüge müssen eine nutzbare Grundfläche von
mindestens 1,10 m x 1,40 m haben und von allen
Wohnungen in dem Gebäude und von der
öffentlichen Verkehrsfläche stufenlos erreichbar
sein; ihre Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. § 55
Abs.4 Sätze 2 bis 6 gilt entsprechend.
(7) Aufzüge müssen zur Aufnahme von Rollstühlen
geeignet sein. Von mehreren Aufzügen muss
mindestens einer zur Aufnahme von Rollstühlen
geeignet sein.

zulässig; die Aufzüge müssen sicher umkleidet sein.

§ 49 Wohnungen

(3) Der Fahrschacht muss zu lüften und mit
Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. Die
Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten müssen
eine Größe von mindestens 2,5 vom Hundert der
Grundfläche des Fahrschachtes, mindestens jedoch
von 0,10 m² haben.

(2) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen
müssen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen
müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette,
ein Bad und die Küche oder Kochnische mit dem
Rollstuhl zugänglich sein. Abweichungen von den
Sätzen 1 und 2 sind zuzulassen, soweit die
Anforderungen nur mit unverhältnismäßigem
Mehraufwand erfüllt werden können, insbesondere
wegen
schwieriger
Geländeverhältnisse,
ungünstiger vorhandener Bebauung oder weil sie
den Einbau eines sonst nicht notwendigen Aufzugs
erfordern.

(4) Fahrschachttüren oder andere Abschlüsse in
Schachtwänden nach Absatz 2 Satz 1 sind so
herzustellen, dass Feuer und Rauch nicht in andere
Geschosse übertragen werden können.
(5) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäuden
liegen
oder
die
nicht
mehr
als
drei
übereinanderliegende Geschosse verbinden, sowie
bei
vereinfachten
Güteraufzügen,
Kleingüteraufzügen, Mühlenaufzügen, Lagerhausaufzügen,
Behindertenaufzügen
und
bei
Aufzugsanlagen,
die
den
bundesrechtlichen
Vorschriften
aufgrund
von
§ 11
des
Gerätesicherheitsgesetzes nicht unterliegen, kann
von den Anforderungen nach Absätzen 1 und 2
abgewichen
werden,
wenn
wegen
der

§ 54 Sonderbauten
(1) Für bauliche Anlagen und Räume besonderer
Art oder Nutzung können im Einzelfall zur
Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 besondere Anforderungen
gestellt werden. Erleichterungen können im
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Einzelfall gestattet werden, soweit es der Einhaltung
von Vorschriften
a) wegen der besonderen Art oder Nutzung
baulicher Anlagen und Räume oder
b) wegen der besonderen Anforderungen nach
Satz 1 nicht bedarf.
(2) Anforderungen und Erleichterungen können sich
insbesondere erstrecken auf
...
7.
die Anordnung und Herstellung der Aufzüge
sowie
die
Treppen,
Ausgänge,
sonstige
Rettungswege und ihre Kennzeichnung,
...
§ 55 Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher
baulicher Anlagen
(1) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind,
müssen in den dem allgemeinen Besucherverkehr
dienenden Teilen von Menschen mit Behinderung,
alten Menschen und Personen mit Kleinkindern
barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe
zweckentsprechend genutzt werden können.
(2) Absatz 1 gilt insbesondere für
1. Einrichtungen
Bildungswesens,

der

Kultur

und

des

2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

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 1,40 m breit sein. Ein
Toilettenraum muss auch für Benutzerinnen und
Benutzer von Rollstühlen geeignet und erreichbar
sein; er ist zu kennzeichnen.
(5) § 39 Abs. 6 gilt auch für Gebäude mit weniger
als sechs Geschossen, soweit Geschosse von
Menschen mit Behinderungen mit Rollstühlen
stufenlos erreichbar sein müssen.
(6) Abweichungen von den Absätzen 1, 4 und 5
können
zugelassen
werden,
soweit
die
Anforderungen
wegen
schwieriger
Geländeverhältnisse, ungünstiger vorhandener
Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit der
Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen
nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand
erfüllt werden können.
§ 65 Genehmigungsfreie Vorhaben
(1) Die Errichtung oder Änderung folgender
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedarf
keiner Baugenehmigung:
...

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,

12a. Aufzüge
mit
Sonderbauten (§ 54).

5. Verkaufs- und Gaststätten,

Ausnahme

solcher

in

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.
Bei Stellplätzen und Garagen muss mindestens 1
vom Hundert der Einstellplätze, mindestens jedoch
ein Einstellplatz, für schwerbehinderte Menschen
vorgehalten werden.
(3) Für bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und
Einrichtungen, die überwiegend oder ausschließlich
von Menschen mit Behinderungen oder alten
Menschen genutzt werden, wie
1.
Tagesstätten, Schulen, Werkstätten
Heime für Menschen mit Behinderungen,

und

2.
Altenheime,
Altenwohnheime,
Altenpflegeheime und Altenwohnungen
gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen
Besucherverkehr dienenden Teile, sondern für die
gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen.
(4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und
Einrichtungen nach den Absätzen 2 und 3 müssen
mindestens durch einen Eingang stufenlos
erreichbar sein. Der Eingang muss eine lichte
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.
Vor
Türen
muss
eine
ausreichende
Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen dürfen
nicht mehr als 6 vom Hundert geneigt sein, sie

Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung VV BauO NRW - RdErl d. Ministeriums für
Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport v. 12. 10.
2000 - II A 3 100/85 -(MBl. NRW 2000 S. 1432)
gültig bis 31.12. 2005)
37 Treppenräume (§ 37)
37.432 Sicherheitstreppenräume mit
Sicherheitsschleuse
37.4325 Aufzüge dürfen von den notwendigen
Treppenräumen und von Sicherheitsschleusen nicht
zugänglich sein.
39 Aufzüge (§ 39)
39.1 Zu Absatz 1
Nach
dieser
Vorschrift
haben
die
Bauaufsichtsbehörden bei Aufzugsanlagen, die
weder gewerblichen Zwecken dienen noch im
Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung
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Verwendung finden und in deren Gefahrenbereich
auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden (z. B.
Aufzugsanlagen in Eigentumswohnanlagen ohne
Mietwohnungen), darüber zu wachen, dass die
Anforderungen der AufzV an die Errichtung und den
Betrieb von Aufzugsanlagen sowie hinsichtlich der
Prüfung von Aufzugsanlagen durch amtliche oder
amtlich anerkannte Sachverständige eingehalten
werden. Die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 AufzV
sind
als
erfüllt
anzusehen,
soweit
die
Aufzugsanlagen den Vorschriften des Anhangs zur
AufzV und den vom Deutschen Aufzugsausschuss
ermittelten und vom Bundesminister für Arbeit und
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt bekannt
gemachten technischen Regeln entsprechen.
Vor Aufzügen und in den Aufzugskabinen sind
deutlich sichtbare Schilder anzubringen, die darauf
hinweisen, dass es verboten ist, den Aufzug im
Brandfalle zu benutzen.
39.5 Zu Absatz 5
Nach § 39 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 10 und
11 AufzV unterliegen Aufzugsanlagen im Abstand
von zwei Jahren wiederkehrenden Hauptprüfungen
und
Zwischenprüfungen
durch
den
Sachverständigen. Es bestehen keine Bedenken,
wenn die unteren Bauaufsichtsbehörden bei
Behindertenaufzügen, die bestimmten Personen
dienen, die Prüffristen für die Hauptprüfungen von
zwei auf vier Jahre verlängern - mit der Folge, daß
auch die Zwischenprüfungen nur noch einmal
innerhalb dieser vier Jahre stattfinden -, wenn der
tatsächliche Zustand der Behindertenaufzüge nach
dem Ergebnis der letzten Sachverständigenprüfung
zu keinen Bedenken Anlaß gibt und die
Behindertenaufzüge
aufgrund
eines
Wartungsvertrages mit einer Fachfirma regelmäßig
gewartet werden.
70 Bauvorlagenberechtigung (§ 70)
...
70.34 Eingeschränkte Bauvorlageberechtigung
für Innenarchitektinnen oder Innenarchitekten
(Nr. 4)
...
70.342 Im Zusammenhang mit der Berufsaufgabe
der Innenarchitektin und des Innenarchitekten (§ 1
Abs. 2 BauKaG NRW) umfasst die "bauliche
Änderung von Gebäuden" die Umgestaltung von
Innenräumen einschließlich der Änderung des
konstruktiven Gefüges des Gebäudes. Die
eingeschränkte Bauvorlageberechtigung umfasst
auch Änderungen an Außenwänden und Dach des
Gebäudes,
wenn
sie
in
unmittelbarem
Zusammenhang
mit
einer
Änderung
von
Innenräumen stehen und dieser untergeordnet sind.

erschlossen oder barrierefrei erreicht werden
können, wie z. B. Treppen, Rampen oder Aufzüge,
letztere jedoch nur, wenn sie nicht über mehr als
zwei Geschosse führen;

Verordnung über Bau und Betrieb von
Sonderbauten
(Sonderbauverordnung
SBauVO) vom 17. November 2009 (GVBl. Nr.
34/2009 S. 682)
§ 20 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
Brandmelderund
Alarmzentrale,
Brandfallsteuerung
der
Aufzüge
von
Versammlungsstätten
…
(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.
…
§
55
Alarmierungseinrichtungen,
Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von
Aufzügen von Beherbergungsstätten
…
(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 von der Brandmeldung betroffene
Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung
davor liegende Geschoss, unmittelbar anfahren und
dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.
§ 99 Feuerwehraufzüge von Hochhäusern
(1) Hochhäuser müssen Feuerwehraufzüge mit
Haltestellen in jedem Geschoss haben.
(2) Jede Stelle eines Geschosses muss von einem
Vorraum eines Feuerwehraufzugs in höchstens 50
m Entfernung erreichbar sein. Die Entfernung wird
in der Lauflinie gemessen.

...

(3)
Feuerwehraufzüge
müssen
eigene
Fahrschächte haben, in die Feuer und Rauch nicht
eindringen können.

-am Gebäude Bauteile oder Vorkehrungen
angebracht werden sollen, damit Nutzungseinheiten

(4) Vor jeder Fahrschachttür muss ein Vorraum
angeordnet sein, in den Feuer und Rauch nicht

Dies ist z. B. dann der Fall, wenn
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eindringen können. Der Vorraum muss in
unmittelbarer Nähe zu einem notwendigen
Treppenraum angeordnet sein.

Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar
anfahren und dort mit geöffneten Türen außer
Betrieb gehen.

(5)
Feuerwehraufzüge
müssen
eine
Bedieneinrichtung für den Notbetrieb haben. Bei
maschinenraumlosen Feuerwehraufzügen muss
sich diese im Vorraum der Zugangsebene für die
Feuerwehr befinden.

§ 105 Sicherheitsstromversorgungsanlagen,
Blitzschutzanlagen, Gebäudefunkanlagen von
Hochhäusern

(6) Feuerwehraufzüge sind in allen Geschossen
ausreichend zu kennzeichnen.
(7) Fahrkörbe von Feuerwehraufzügen müssen zur
Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein.
(8) Fahrschacht- und Fahrkorbtüren müssen eine
fest verglaste Sichtöffnung mit einer Fläche von
mindestens 600 cm2 haben.
(9) Im Fahrschacht müssen ortsfeste Leitern so
angebracht sein, 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.
§ 100 Vorräume der Fahrschächte
Feuerwehraufzügen von Hochhäusern

von

(1) Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten
müssen mindestens 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) Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind
zulässig für Türen
1. ins Freie,
2. zu Fahrschächten,
3. zu notwendigen Fluren.
(3) Feuerwehraufzüge und andere Aufzüge dürfen
gemeinsame Vorräume haben, wenn diese die
Anforderungen
an
Vorräume
von
Feuerwehraufzugsschächten erfüllen.
(4)
In
den
Vorräumen
müssen
Geschosskennzeichnungen so angebracht sein,
dass sie durch die Sichtöffnung der Fahrschachtund Fahrkorbtür erkennbar sind.
§ 103 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,
Brandmelderund
Alarmzentrale,
Brandfallsteuerung
der
Aufzüge
von
Hochhäusern
…
(5) Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteuerung
ausgestattet sein, die durch die selbsttätige
Brandmeldeanlage
ausgelöst
wird.
Die
Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die
Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder
das diesem nächstgelegene, nicht von der

(1)
Hochhäuser
müssen
Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die bei
Ausfall der allgemeinen Stromversorgung für
mindestens drei Stunden den Betrieb der
sicherheitstechnischen
Gebäudeausrüstung
übernehmen, insbesondere der
…
7. Aufzüge,
...
Die an die Sicherheitstromversorgungsanlagen
angeschlossenen eigenen Leitungsnetze für die
Stromversorgung müssen mindestens bis zur
geschoßweisen Unterverteilung so beschaffen oder
geschützt sein, dass sie bei einem Brand ihre
Funktionsfähigkeit für mindestens 90 Minuten
behalten.
§ 107 Aufzüge von Hochhäusern
(1) Jedes Geschoss mit Aufenthaltsräumen 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
Benutzung der Aufzüge im Brandfall und auf
nächste notwendige Treppe hinzuweisen.
Vorräume
sind
mit
Geschossnummer
kennzeichnen.

der
die
Die
zu

§ 111 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht
mehr als 60 m Höhe
(1) Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe
sind selbsttätige Feuerlösch-, Brandmelde- und
Alarmierungsanlagen nicht erforderlich, wenn
…
4.
die
selbsttätige
Auslösung
der
Druckbelüftungsanlagen
und
der
Brandfallsteuerung der Aufzüge sicher gestellt ist
und
5. …
(2) Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe
sind Brandmeldeanlagen nicht erforderlich, wenn
…
5.
die
selbsttätige
Auslösung
der
Druckbelüftungsanlagen
und
der
Brandfallsteuerung der Aufzüge sichergestellt ist.
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Innerhalb
derselben
Nutzungseinheit
sind
Öffnungen ohne Verschlüsse in Geschossdecken
zur
Verbindung
von
höchstens
drei
übereinanderliegenden Geschossen zulässig. Für
Hochhäuser nach Satz 1 mit nicht mehr als 30 m
Höhe sind Feuerwehraufzüge nicht erforderlich
§ 128 Verbindungen zu Garagen und zwischen
Garagengeschossen
(1) Flure, Treppenräume und Aufzüge, die nicht nur
den Benutzern der Garage dienen, dürfen
1. mit geschlossenen Mittel- und Großgaragen nur
durch Räume mit Wänden und Decken der
Feuerwiderstandsklasse
F
90
und
aus
nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) sowie
selbstschließenden
Türen
der
Feuerwiderstandsklasse T 30, die in Fluchtrichtung
aufschlagen (Sicherheitsschleusen),
2. mit offenen Mittel- und Großgaragen unmittelbar
nur durch Öffnungen mit selbstschließenden Türen
der Feuerwiderstandsklasse T 30
verbunden sein.

Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen
an den Bau und Betrieb von Einrichtungen mit
Pflege- und Betreuungsleistungen vom 17. März
2011 (MBl. Nr.: 11/2011 S. 125)
5.7 Aufzüge
Aufzüge zur Erschließung von Einrichtungen mit
Pflege- und Betreuungsleistungen müssen mit einer
Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die im
Brandfall durch eine Brandmeldeanlage selbsttätig
ausgelöst wird. Ist eine Brandmeldeanlage nicht
vorgesehen, muss die unmittelbare Auslösung der
Brandfallsteuerung der Aufzüge auf andere Weise
sichergestellt sein. Die Brandfallsteuerung muss
sicherstellen, dass die Aufzüge das Erdgeschoss
oder das diesem nächstgelegene, nicht von der
Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar
anfahren und dort mit geöffneten Türen außer
Betrieb
gehen.
Soweit Aufzüge für den liegenden Transport von
Personen vorgesehen sind, müssen sie über eine
entsprechende Mindestgröße verfügen
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