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Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 

über Flächen für Rettungsgeräte der 
Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten 

(VwV Feuerwehrflächen) 

Vom 16. Dezember 2020-Az.: 51-2611.2/90-

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr 
und Infrastruktur über Flächen für Rettungsgeräte der· 
Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten (VwV Feuer
wehrflächen) vom 17. September 2012 (GABL S. 859) 
-Az.: 41-2611.2/90-wird hiermit neu erlassen: 

1. 

Der nqch § 15 Absatz 3 LBO erforderliche unabhängige 
zweite Rettungsweg kann nach § 15 Absatz 5 LBO über eine 
mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der 
Nutzungseinheit führen. Sind tragbare Leitern als Rettungs~ 
geräte vorgesehen, so sind die nach§ 2 LBOAVO notwendi
gen Zu- und Durchgänge und die nach Abschnitt 4.3 erfor
derlichen Stellflächen vorzusehen und ständig freizuhalten. 
Sind Hubrettungsfahrzeuge als Rettungsgeräte erforderlich, 
so sind die nach§ 2 LBOAVO notwendigen Zu- und Durch
fahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen, zu · 
kennzeichnen und ständig freizuhalten. 

1 Begriffe 

1.1 Zugänge, Durchgänge 

Zugänge sind Flächen auf dem Grundstück, die Grund
stücksteile mit der öffentlichen Verkehrsfläche verbin
den. Sie können auch überbaut sein (Durchgänge). Sie 
dienen zum Erreichen von Stellflächen mit Rettungs
und Löschgeräten. 

1.2 Zufahrten, Durchfahrten 

Zufahrten sind befestigte Flächen auf dem Grundstück, 
die mit der öffentlichen Verkehrsfläche direkt in Ver
bindung stehen. Sie können auch überbaut sein (Durch
fahrten). Sie dienen zum Erreichen von Aufstell- und 
Bewegungsflächen mit Feuerwehrfahrzeugen. 

1.3 Stellflächen 

Stellflächen sind nicht überbaute Flächen auf dem 
Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrsfläche 
direkt oder über Zu- oder Durchgänge in Verbindung 
stehen. Sie dienen dem Einsatz von tragbaren Rettungs
geräten. 

1.4 Aufstellflächen 

Aufstellflächen sind nicht überbaute befestigte Flächen 
auf dem Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrs
fläche direkt oder über Zu- oder Durchfahrten in Ver
bindung stehen. Sie dienen dem Einsatz von Hubret
tungsfahrzeugen. 

1.5 Bewegungsflächen 

Bewegungsflächen sind befestigte Flächen auf dem 
· Grundstück, die mit der öffentlichen Verkehrsfläche 

direkt oder über Zu- oder Durchfahrten in Verbindung 
stehen. Sie dienen dem Aufstellen von Feuerwehrfahr
zeugen, der Entnahme und Bereitstellung von Geräten 
sowie der Entwicklung von Rettungs- und Löscheinsät
zen. Zu- oder Durchfahrten sind keine Bewegungs
flächen. Bewegungsflächen können gleichzeitig Auf
stellflächen sein. 

2 Zu- und Durchgänge 

Zu- und Durchgänge sind nach· § 2 Absatz 2 und 4 
LBOAVO auszubilden. 

2.1 Richtungsänderungen 

Sind abweichend von § 2 Absatz 2 LBOAVO Rich
tungsänderungen erforderlich, so sind diese so auszu
führen, dass der Transport des Rettungsgeräts (viertei
lige Steckleiter mit 2,7 m Transportlänge bzw. dreitei
lige Schiebleiter mit 5,6 m Transportlänge) auch durch 
Einsatzkräfte in voller Ausrüstung möglich bleibt. In 
Zweifelsfällen ist die Ausführung in Abstimmung mit 
der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle fest
zulegen. 

2.2 Steigungen 

Müssen Steigungen überwunden werden, so sind diese 
für die Einsatzkräfte gut begehbar auszubilden ( ab 20 % 
möglichst befestigt und ab 40% möglichst mit Stufen). 
Liegen Steigungen und Höheneinschränkungen vor, so 
ist darauf zu achten, dass die Rettungsgeräte mit den in 
2.1 genannten Transportlängen noch stehend transpor
tiert werden können. 

3 Zu- und Durchfahrten 

3.1 

Zu- und Durchfahrten sind nach § 2 Absatz 3 und 4 
LBOAVO auszubilden. 

Kurven in Zu- und Durchfahrten 

· Werden die Zufahrten nicht geradlinig geführt, so muss 
in Abhängigkeit vom Außenradius der Kurve die Breite 
der Zufahrt den in Bild 1 angegebenen Werten entspre
chen. Dabei müssen vor und hinter Kurven auf einer 
Länge von mindestens 11 m Übergangsbereiche vor
handen sein. Zum Einbiegen von der öffentlichen Ver-. 
kehrsfläche auf das Grundstück muss die Kurve nach 
Bild 1 für mindestens eine Anfahrrichtung vorhanden 
sein. Über die Planung ist Einvernehmen mit der örtli
chen Straßenverkehrsbehörde herzustellen, soweit sie 
die öffentliche Verkehrsfläche betrifft. 

Außenradius der Kurve (m) Breite mind. (m) 
§ ~5 10,5 bis 12 5,0. ,.; 

über 12 bis 15 4,5 

über 15 bis 20 4,0 

~3 über 20 bis 40 3,5. 

Bild 1: Kurven in Zu- und Durchfahrten 
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3.2 Fahrspuren 

Geradlinig geführte Zu- und Durcbfohrten können 
außerhalb der Übergangsbereiche als fahrspuren aus
gebildet werden. Die beiden befestigten Streifen müs
sen voneinander einen Abstand von 0,8 m haben und 
minde~tens je 1,1 m breit sein. 

3.3 Längsneigungen 

Zufahrten dürfen längs bis zu 10 % geneigt sein. Stei
lere Neigungen können im Einvernehmen mit der für 
den Brandschutz zuständigen Dienststelle zugelassen 
werden, wenn die Befahrbarkeit gewährleistet bleibt. 
Neigungswechsel sind in Durchfahrten sowie innerhalb 
eines Abstandes von 8 m vor und hinter Durchfahrten 
unzulässig. Sonstige Neigungswechsel sind mit einem 
Radius von 15 m auszurunden. 

3.4 Stufen und Schwellen 

Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durch
fahrten dürfen nicht höher als 8 cm sein. Eine Folge 
von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger als 
10 m ist unzulässig. Im Bereich von Neigungswechseln 
nach Nummer 3.3 dürfen keine Stufen oder Schwellen 
sein. 

3.5 Sperrvorrichtungen 

Sperrvorrichtungen sind in Zu- oder Durchfahrten zu
lässig, wenn sie von der Feuerwehr geöffnet werden 
können. Vorzugsweise sind Verschlüsse zu verwenden, 
die mit dem Überflurhydrantenschlüsscl nach DIN 3223 
oder dem Feuerwehrbeil nach DIN 14lJ24 geöffnet wer
den können. Im Einvernehmen mit der rnr den Brand
schutz zuständigen Dienststelle können auch andere 
Schließsysteme zugelassen werden. Sperrpfosten dürfen 
im umgeleglen Zustand nicht höher als 8 cm sein. 

3.6 Bordsteinabsenkung 

Die Zufahrtsmöglichkeit von der öffentlichen Ver
kehrsfläche ist durch Absenken des Bordsteins auf der 
gemäß 3.1 erforderlichen Länge deutlich zu machen. 

3.7 Fahrbahnbegleitende Park- und Grünstreifen 

4 

Der öffentliche Verkehrsraum, insbesondere fahrbahn
begleitcnde Park- und Grünstreifen und die Fahrbahn
geometrie müssen so gestaltet werden, dass eine Zu
fahrt zu den erforderlichen Feuerwehrflächen möglich 
ist (siehe auch 3.1). Über die erforderlichen verk;hrs
rcchtlichcn Anordnungen ist Einvernehmen mit der iirt
liehen Straßenverkehrsbehörde und mit der für den 
Brandschutz zuständigen Dienststelle herzustellen. 

Aufstellfüichen und Stellflächen auf dem Grund
stück 

Anfstellfiächen müssen mindestens 5 m breit, mimlcs
tens 11 m lang und so angeordnet sein, dass alle zum 
AnJeilern bestimmten Stellen von }-lubrettungsfahrzeu
gen erreich( werden können. 

4.1 Aufstellflächen/ur Hubrettung,fahrzeuge entlang der 
Außenwand 

Aufstellflächen, die am Gebäude entlang geführt wer
den, müssen von der anzuleiternden Außenwand einen 

4.2 

4.3 

Abstand von mindestens 3 m haben. Dieser Abstand 
darf höchstens 9 m und bei Brüstungshöhen von mehr 
als 18 m höchstens 6 m betragen. Die Aufstellfläche 
soll mindestens 8 m über die letzte Anleiterstelle hin
ausreichen. Im Einvernehmen mit der für den Brand
schutz zuständigen Dienststelle können andere Ab
stände festgelegt werden, wenn örtliche oder techni
sche Gegebenheiten dies erfordern. 

Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge rechtwinklig 
zur Außenwand 

Rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf 
die anzuleiternde Außenwand zugeführte Aufstellflä
chen dürfen keinen größeren Abstand als I m zur Au
ßenwand haben. Die Entfernung zwischen der seitli
chen Begrenzung der i\ufstellfläche und der entferntes
ten seitlichen Begrenzung der zum Anleitern bestimm
ten Stelle dalf 9 m und bei Brüstungshöhen von mehr 
als 18 m 6 m nicht überschreiten. 

/ 
flrn bisi9m 
ob Bru...:;,(ungshötre 
►13rn bis !:6rn 

Bild 2: Auf.,tcllflächen entlang ckr Außenwand bzw. rechtwinklig zur 

Außenwand 

Stellflächenjiir irug/Jare Leitern 

Stellflächen für tragbare Leitern müssen mit einer 
Kante unmittelbar an die vertikale Projektion der anzu
leitemden Stellen ,anschließen; dabei muss die Leiter 
mit Hilfseinrichtungen und 0,5 m seitlichem Lichtraum 
innerhalb der Stellfläche liegen. Die Stellfläche für die 
vierteilige Steckleiter (Standardrettungsgerät) muss 
mindestens 3 m x 3 m betragen. Die Fläche kann im 
Einvernehmen mit .der für den Brandschutz zuständi
gen Dienststelle ausnahmsweise, insbesondere bei ge
ringerer Rettungshöhe, verkleinert werden. Die Stell
fläche für die dreiteilige Schiebleiter muss mindestens 
4 m x 4 m betragen. D,1bei muss für beide Leitertypen 
das Verlassen einer mit einem Anstellwinkel von 70° 
angestellten Leiter durch einen Raum von 0,5 m Tiefe 
hinter dem Leiterfuß möglich bleiben. Die StelifHichen 
für Leitern müssen einen sicheren Stand bieten: eine 
Befestigung isl nicht erforderlich. Die Stellfläche darf 
in der Richtung parallel zur Kante der zum Anleitern 
bestimmten Stelle keine Neigung aufweisen und im 
Übrigen darf die Neigung den Leiterfuß bei 70° An
stellwinkel nicht abrutschen lassen. 

4.4 Freihalten des Anlciterbcreichs 

Zwischen den zum Anleitern bestimmten Stellen und 
den Aufstellflächen bzw, Stellflächen dürfen sich keine 
den Einsatz der Rettungsgeräte erschwerenden Hinder
nisse wie bauliche Anlagen, Bäume, Wasserflächen, 
Abgrabungen oder Aufschüttungen befinden. 
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4.5 Neigungen der Aufstellflächen 

Aufstellflächen müssen in einer Ebene liegen und dür
fen nicht mehr als 5 % geneigt sein. 

5 Bewegungs.flächen 

6 

6.1 

Bewegungsflächen müssen für jcJes nach Ausrücke
ordnung vorgesehene Fahrzeug 7 m x 12 m groß sein. 
Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zustän
digen Dienststelle können ausnahmsweise auch klei
nere Bewegungsflächen zugebissen werden. Vor und 
hinter Bewegungsflächen an wciterfülm::nden Zufahr
ten sind mindestens 4 m lange Übergangsbereiche an
zuordnen (siehe Bild 3). Bewegungsflächen müssen in 
einer Ebene liegen und dürfen in keiner Richtung mehr 
als 5 % geneigt sein. Bewegungsflächen für Löschfahr
zeuge können innerhalb eines Radius von 50 m um die 
betreffende bauliche Anlage auch auf öffentlichen Flä
chen liegen. 

t 
1 

~12m 

1 r---......... -, 
E 

,:--. 
All _...,.. .. _. ___ ....,,__. 

"" 
Bild 3: Bewegungsflächen 

Befestigung und Tragfähigkeit 

Befestigung von Zu- und Durchfahrten sowie AufHell
und Bewegungsflächen 

Zu- oder Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewe
gungsflächen für die Feuerwehr sind so zu befestigen, 
dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mir einer zulässigen 
Gesamtmasse von i6t und einer Achslast von 10 t 
befahren werden köilnen. Gemäß DIN EN 199 l l -
1 :2010-12 NCI NA.3.3.3 (NA.2) sind Hofkellerdecken, 
die im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren 
werden, für die Brückenklasse 16/16 nach DIN 
1072: 1985-12, Tabelle 2 zu berechnen. Dabei ist je
doch nur ein Einzelfohrzeug in ungünstigster Stellung 
anzusetzen; auf den für die Feuenvehr vorgesehenen 
Flächen ist die gleichmäßig verteilte Last der Haupt
spur von 5,0 kN/m2 in Rechnung zu stellen. Der n·ach 
DIN 1072 geforderte Nachweis für eine einzelne Achs
last von 110 l<.N darf entfallen. Die Nutzlast darf als 
vorwiegend ruhend eingestuft werden. Zufahrten sind 
sicher begeh- und befahrbar herzustellen und so in
standzuhalten, dass sie jederzeit von der Feuerwehr er
kennbar und benutzbar sind und eine Rutsehgefahr 
(z.B. durch Humus, Schnee, Eis) ausgeschlossen ist. 

Dieses Anforderungsniveau wird durch jegliche mit 
Kraftfahrzeugen befahrbare Fläche nach den Richt
linien für die Standardisierung des Oberbaus von Ver
kehrsflächen (RStO) erreicht. 

Flächenbefestigungen der Nutzungsklasse N-Fw - »Be
fahrbare Beläge für Feue1wehrzufahrtcn, Aufstell- und 

Bewegungsflächen« der »Richtlinien für Planung, Bau 
und Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefesti
gungen der Forschungsgesellschaft Landesentwicklung 
Landschaftsbau e. V. (FLL)« erfüllen ebenfalls die A.n
forderungen. 

6.2 Randbegrenzung befahrbarer Bereiche 

Zufahrten und Aufstellflächen müssen eine stets deut
lich erkennbare Randbegrenzung aufweisen. Dies kann 
eine bei allen Witterungsverhältnissen erkennbar be
fahrbare FHicbe sein oder eine Markierung mit nicht 
mehr ais 0,8 m Höhe (z.B. durch Bepflanzung oder 
durch 

7 Hinweisschilder für den Brandschutz 

Zu- oder Durchfahrten für Feuerwehrfahrzeuge sind 
durch }Tinweisschilder mit der Aufschrift »Feuerwehr
zufahrt« so zu kennzeichnen, dass diese Hinweise von 
der öffenti ichcn Verkehrsfliiche aus sichtbar sind. Diese 
Hinweisschilder sind als amtlich angeordnet zu kenn
zeichnen. Im Einvernehmen mit der örtlichen Straßen
verkehrsbehörde kann mit diesem Schild gleichzeitig 
ein Haltverbot nach StVO angeordnet werden. Auf
stellfüichen oder Bewegungsntichen für Feuerwehr
fahrzeuge sind durch Hinweisschilder mit der Auf
schrift »Fläche für die Feuerwehr« zu kennzeichnen. 
Diese Hinweisschilder müssen mindestens 210 mm x 
594 mm groß sein. Zugänge oder Durchgänge für die 
Feuerwehr sind durch Hinweisschilder mit der Auf
schrift »Feuerwehrzugang<< zu kennzeichnen. Alle Hin
weisscliilder müssen der Norm DIN 4066 
schilder für den Brandschutz) entsprechen und mindes
tens 148 mm x 420 mm groß sein. 

8 Darstellung der Flächen im Lageplan 

Nach § 4 Absatz 4 Nummer 5 e und f der Verfahrens
verordnung zur Landesbauordnung (LBOVVO) sind 
die Zufahrte11_ Aufstell- und Bewegungsflächen u11tcr 

Angabe ihrer Höhenlage im Lageplan darzustellen. 
Auch die Zu- und Durchgänge und die Stellflächen für 
tragbare Rettungsgeräte sollen im Lageplan dargestellt 
werden. Dargestellt werden sollen ferner die im öffent
lichen Raum liegenden Flächen für die Feuerwehr. Alle, 
Darstellungen sollen im in einer geeigneten 
Genauigkeit vermaßt werdt'n. Jedenfalls sind gemüß 
§ 6 Absatz 2. Nummer l f LBOVVO Bauteile, die An
forderungen hinsichtlich des Brandschutzes unteriie
gen, in den Bauzeichnungen darzustellen, sofern sie 
nicht in anderen Bauvorlagen in geeigneter Weise ent
halten sind. 

9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Februar 2021 in 
Kraft und mit Ablauf des 3 l. Januars 2028 außer Kraft. 

II. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am L Februar 2021 in 
Kraft. 

GABL S.31 




