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r den Bau und Betrieb von Krankenháusern
Kh BauVO - Krankenhausbauverordnu n g

vom21. Februar 1978 (GV NW S. 154),
geándert durch Verordnung Vom 5. Dezember 1995 (GV NW s. 1236),

zuletzt geándert durch Verordnung Vom 20. Februar 2000
(GV. NRW. S. 226)

Aufgrund des $ 83 Abs. 2, des $ 96 Abs. 7 und des g '102 Abs. 1 der
Landesbauordnung (BauO NW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27. Januar 1970 (GV NW S. 96), geándert durch Gesetz vom 15.
Juli 1976 (GV NW s. 264), wird im Einvernehmen mit dem MinisterfÚr
Arbeit, Gesundheit und Soziales verordnet:

Teil 1

All gemei ne Vorsch riften

$ I Geltungsbereich
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten fur den Bau und Betrieb von
Krankenháusern und anderen baulichen Anlagen mit entsprechender
Zweckbestimmung. Sie gelten sinngemáB fÚr Polikliniken, soweit die
Zweckbestimmu ng es erfordert.

g 2 Begriffe
('l) Krankenháuser sind bauliche Anlagen mit Einrichtungen, in denen
durch árztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder
Kórperscháden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder
Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden Personen
untergebracht und verpflegt werden kónnen.
(2) Polikliniken sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen in
denen Kranke untersucht und behandelt, nicht jedoch untergebracht,
verpflegt und gepflegt werden.
(3) Fachkrankenháuser sind Krankenháuser, die ausschlieRlich auf eine
bestimmte medizinische Fachrichtung ausgerichtet sind, wie
Ki nderkra n ken háuser, orth opád ische Kl i n i ken.
(4) Sonderkrankenháuser sind Krankenháuser, die nur Kranke mit
bestimmten Krankheiten fÚr eine meist lángere Venrueildauer aufnehmen.
Sie sind fÚr einen Ůberórtlichen Einzugsbereich bestimmt.
(5) Pflegeeinheiten sind Raumgruppen in Krankenháusern, in denen
Kranke stationár untergebracht, verpflegt, gepflegt und behandelt
werden.
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werden.



(6) Pflegebereiche sind Gebáude oder Gebáudeteile, in denen
Pflegeeinheiten untergebracht sind.
(7) Untersuchungs- und Behandlungsbereiche sind Gebáude,
Gebáudeteile oder Raumgruppen, in denen Krankheiten, Leiden oder
Kórperscháden untersucht oder behandelt werden.
(8) Operationseinheiten sind Raumgruppen, in denen Operationen
vorbereitet und du rchgefÚhrt werden.
(9) Entbindungseinheiten sind Raumgruppen, in denen konservative und
operative Geburtshilfe geleistet wird.
(10) lntensiveinheiten sind Raumgruppen, in denen Kranke intensiv
Ůbenruacht, behandelt und gepflegt werden.
(11)Zu den Einheiten und Bereichen nach den Absátzen 5 bis 10 záhlen
auch zugehórige Nebenráume, wie Umkleide-, Wasch- und
Pausenráume fÚr Arzte, Krankenpflegepersonal und andere
Betriebsangehórige (Personal ).

$ 3 Bebauung der Grundstůcke
(1) Krankenháuser dÚrfen nur an Standorten errichtet werden, an denen
ihre Zweckbestimmung nicht unzumutbar durch Luftverunreinigungen,
Geráusche oder ErschŮtterungen beeintráchtigt wird. Dies gilt
sinngemáB fÚr Enrueiterungsbauten bestehender Krankenháuser.
Ausnahmen kónnen gestattet werden, Wenn die Nachteile durch
geeignete MaRnahmen ausgeglichen werden.
(2) Krankenháuser mussen auf dem GrundstŮck so angeordnet und
ausgefŮhrt sein, daB der von auBen einwirkende Lárm in den
Bettenzimmern sowie in den Untersuchungs- und Behandlungsráumen
nicht stórt oder belástigt.
(3) KÚchen, Wáschereien, Desinfektions-, Verbrennungs-,
Energieversorgungs- und LŮftungsanlagen, Werkstátten, Anlagen fÚr
feste und flÚssige Abfallstoffe, Versorgungs- und
Entsorgungsladerampen sowie áhnliche Ráume oder Anlagen sind so
anzuordnen und auszufÚhren, daB GerÚche oder Geráusche in den in
Absatz 2 genannten Ráumen nicht stóren oder belástigen.

$ 4 Rettungswege auf dem Grundsttick
(1) Kranke, Besucher und Personal mŮssen aus dem Krankenhaus
unmittelbar oder Úber Fláchen des Grundstucks, die nicht andenveitig
genutzt werden dŮrfen, auf óffentliche Verkehrsfláchen gelangen
kónnen.
(2)Zu'Íahrten und Durchfahrten im Zuge von Rettungswegen mÚssen
mindestens 3 m breit sein und zusátzlich einen '1 m breiten Gehsteig
haben. Sind die Gehsteige von der Fahrbahn durch Pfeiler oder Mauern
getrennt, so muB die Fahrbahn mindestens 3,50 m breit sein.



$ 5 Gebáudeabstánde und Abstandf!áchen
Der in $ 8 Abs. 2 BauO NW festgesetzte Mindestabstand als
Abstandfláche vor notwendigen Fenstern in Wánden
gegenŮberliegender vorhandener oder zulássiger Gebáude oder
Gebáudeteile kann im Untersuchungs- und Behandlungsbereich bis zur
Hálfte vermindert werden; dies gilt nicht vor notwendigen Fenstern von
Pausenráumen nach $ 16 Abs. '1 letzter Satz. $ 8 Abs. 1 und 3 Bauo
NW bleibt unberuhrt.

$ 6 Stellplátze und Garagen
(1) Stellplátze fÚr Kraftfahrzeuge durfen nur auf Fláchen hergestellt
werden, die weder zJm Verlassen des Krankenhauses, zur Anfahrt von
Krankentransporten noch als Aufstell- und Bewegungsfláchen fŮr die
Feuenruehr erforderlich si nd.
(2) Mindestens 3 v. H. der Stellplátze sind fŮr Kórperbehinderte
(Gehbehinderte oder Rollstuhlbenutzer) herzustellen. Diese Stellplátze
mÚssen mindestens 3,50 m breit und vom Krankenhaus stufenlos auf
kÚrzestem Wege erreichbar sein. Sie sind besonders zu kennzeichnen.
Schilder zur Kennzeichnung der Stellplátze mŮssen der Anlage 1 zu
dieser Verordnung entsprechen.

Teil !l

Bauvorschriften
$ 7 Wánde

(1) Tragende und aussteifende Wánde und ihre UnterstŮtzungen
(UntezÚge) sowie Pfeiler und StŮtzen sind in Gebáuden mit mehr als
einem VollgeschoB feuerbestándig herzustellen. Wánde mit brennbaren
Baustoffen kónnen gestattet werden, Wenn der Feuerwiderstand dieser
Wánde mindestens dem feuerbestándiger Wánde entspricht und
Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.
(2) Tragende und aussteifende Wánde und ihre UnterstÚtzungen
(UnterzŮge) sowie Pfeiler und StÚtzen sind in eingeschossigen
Gebáuden mindestens feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
herzustellen; $ 29 Abs. 4 BauO NW ist nicht anzuwenden.
(3) Wohnungen und andere fremd genutzte Ráume mŮssen von
Ráumen, die zum Betrieb des Krankenhauses gehóren, durch
feuerbestándige Wánde ohne ÓfÍnungen getrennt sein. Eine Verbindung
Ůber Schleusen mit mindestens feuerhemmenden und
selbstschlieBenden Turen oder Úber Treppenráume kann gestattet
werden, wenn die Nutzung es erfordert.
(4) Nichttragende AuBenwánde von Gebáuden mit mehr als einem
VollgeschoB sind aus nichtbrennbaren Baustoffen oder in
feuerhemmender Bauart herzustellen; $ 30 Abs. 1 Sátze 1 und 2Bauo
NW ist nicht anzuwenden.



(5) An den AuRenwánden mÚssen zwischen Óffnungen verschiedener
Geschosse BrŮstungen oder Kragplatten so angeordnet werden, daB der
Úberschlagweg fÚr Feuer von GeschoB zu GeschoB mindestens 1 m
betrágt. Die Brustungen mÚssen bei Gebáuden bis zu 5 Vollgeschossen
mindestens 30 Minuten, bei Gebáuden mit mehr als 5 Vollgeschossen
mindestens 90 Minuten widerstandsfáhig gegen Feuer sein; Kragplatten
mÚssen die gleiche Feuenviderstandsklasse wie die zugehórigen
Decken haben. Die Absátze 1 und 2 bleiben unberŮhrt.
(6) Glaswánde sowie Wánde aus anderen lichtdurchlássigen Baustoffen,
die in FuBbodenhóhe oder unterhalb der erforderlichen BrÚstungshóhe
ansetzen, mÚssen gegen Druck ausreichend widerstandsfáhig sein. Dies
ist nicht erforderlich bei Wánden, die durch Schutzvorrichtungen, wie
Gelánder, gesichert sind, nicht im Zuge von Rettungswegen und nicht an
AuBenwánden von Geschossen liegen, deren FuBboden weniger als 1 m
Úber angrenzenden Fláchen liegt. Gelánder und Holme mŮssen in
BrÚstungshóhe einem Waagerechten Druck von mindestens 1 kN/m
widerstehen' Es kann verlangt werden, daR die Wánde aus
d u rchsichtigen Baustoffen geken nzeichnet werden.

$ 8 Decken und Dácher
(1) Decken in Gebáuden mit mehr als einem VollgeschoB sind
feuerbestándig herzustel|en. Bei der Beurteilung des Brandverhaltens
dieser Decken dÚrfen abgehángte oder aufgelagerte Unterdecken nicht
berÚcksichtigt werden'
(2) Decken in eingeschossigen Gebáuden sind mindestens
feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. $ 34 Abs.
2 Nr. 1 Buchstabe a Bauo NW bleibt unberÚhrt.
(3) Das Tragwerk von Dáchern muB feuerbestándig, bei
eingeschossigen Gebáuden mindestens feuerhemmend sein. Die
Dachschalung muB aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Das gilt
nicht, Wenn die Ráume durch feuerbestándige Decken abgeschlossen
sind.

$ 9 Wand- und Deckenbekleidun9ef,, Dámmschichten
(1 ) AuBenwandbekleidungen einschlieBlich ihrer Halterungen und
Befestigungen sowie Dámmschichten mÚssen bei Gebáuden mit mehr
als einem VollgeschoB aus mindestens schwerentflammbaren
Baustoffen, bei Gebáuden mit mehr als fŮnf Vollgeschossen aus
n ichtbren n baren Baustoffen hergestel lt werden.
(2) Wand- und Deckenbekleidungen sowie Dámmschichten in
Rettungswegen nach $ '12 Abs. 1, in Vorráumen Von AufzÚgen nach $ 10
Abs. 3 und in Treppenráumen nach $ 15 mÚssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen hergestellt sein. $ 11 Abs. 3 Nr. 2 b|eibt unberÚhrt.



(3) Wand- und Deckenbekleidungen sowie Dámmschichten sind in
Laboratoriumsráumen und áhnlich genutzten Ráumen aus
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.

$ 10 Brandabschnitte
(1) Jedes ObergeschoB im Pflegebereich muB mindestens zwei
Brandabschnitte haben. Jeder Brandabschnitt muB mit einem anderen
Brandabschnitt und mit einem Treppenraum jeweils unmittelbar
verbunden sein und ist so Zu bemessen, daR zusátzlich mindestens 30
v. H. der Betten des benachbarten Brandabschnittes vorŮbergehend
aufgenommen Werden kónnen.
(2) lntensiveinheiten mÚssen eigene Brandabschnitte bilden' Es kann
gestattet werden, daB mehrere lntensiveinheiten einen Brandabschnitt
bilden, wenn sie nicht mehr als 40 Betten haben.
(3) Abweichend von $ 32 Abs. 6 Nr. 2 BauO NW sind
Brandwandabstánde bis zu 50 m zulássig, wenn die Fláche des
Brandabschnittes 2 ooo m2 nicht Úberschreitet. GróBere Abstánde der
Brandwánde oder gróRere Fláchen der Brandabschnitte kónnen
auBerhalb des Pflegebereiches gestattet werden, wenn die Nutzung des
Gebáudes dies erfordert und wenn Wegen des Brandschutzes Bedenken
nicht bestehen. Die Sátze 1 und 2 gelten nicht fÚr Gebáude oder
Gebáudeteile, bei denen der FuBboden mindestens eines
Aufenthaltsraumes mehr als 22 m Úber der festgelegten
Gelándeoberfláche liegt (Hochháuser).
(4) Vor AufzÚgen nach $ 24 Abs. 1 SaŽ 1 und zugehórigen
Treppenráumen mÚssen Vorráume angeordnet sein, die durch
feuerbestándige Wánde von anderen Ráumen zu trennen sind. Die
Vorráume mÚssen zu lŮften sein. TÚren zu Fluren mÚssen dicht- und
selbstschlieBend sein. GlasfŮllungen der TÚren mtissen $ 11 Abs. 4
entsprechen.

$ 11 Óffnungen in Wánden und Decken
(1) Geschosse in Pflegebereichen dÚrfen nicht Úber offene
Treppenráume miteinander in Verbindung stehen.
(2) lnnerhalb eines Brandabschnittes dÚrfen in Eingangshallen oder
áhnlichen Ráumen hóchstens drei Geschosse durch nicht notwendige
Treppen in Verbindung stehen, Wenn sie durch feuerbestándige Wánde
von anderen Ráumen abgetrennt sind' TÚren zU angrenzenden Ráumen
und Fluren mÚssen mindestens dicht- und selbstschlieBend sein.
(3) Werden ÓfÍnungen in inneren Brandwánden gestattet (s 33 Abs. 1

Satz 1 BauO NW), so durfen anstelle selbstschlieBender
feuerbestándiger AbschlÚsse dicht- und selbstschlieBende TÚren aus
nichtbrennbaren Baustoffen velwendet werden, wenn



1. diese offnungen im Zuge allgemein zugánglicher Flure liegen, die
als Rettungswege dienen, und

2' die angrenzenden Flunruánde in einem Bereich von 2,50 m auf
beiden Seiten der TŮren mindestens feuerhemmend aus
nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sind und keine Óffnungen
haben. Bekleidungen, Beschichtungen und Folien mŮssen in
diesem Bereich nichtbrennbar sein.

(4) TŮren nach den Absátzen2 und 3 dŮrfen GlasfÚllungen haben, Wenn
diese aus mindestens 6 mm dickem Drahtglas mit geschweiBtem Netz
oder entsprechend widerstandsfáhigem Glas bestehen. Die TŮren
kónnen offengehalten sein, Wenn sie bei Rauch- und Wármeeinwirkung
selbsttátig schlieBen.

$ 12 Rettungswege im Gebáude
(1) Rettungswege, wie Flure, notwendige Treppen und Ausgánge ins
Freie, mŮssen in solcher Zahl und Breite vorhanden und so verteilt sein,
daB Kranke, Besucher und Personal unmittelbar oder Ůber andere
Brandabschnitte, Flure oder Treppenráume ins Freie auf Rettungswege
auf dem GrundstÚck oder auf óffentliche Verkehrsfláchen gelangen
kónnen.
(2) Von jeder Stelle eines zu ebener Erde liegenden Aufenthaltsraumes
muB mindestens ein unmittelbar ins Freie fúhrender Ausgang oder ein
Flur nach $ 15 Abs. 1 Nr. 1 in hóchstens 30 m Entfernung erreichbar
sein.
(3) Abweichend von $ 11 Abs. 1 letzter Satz der Allgemeinen
Verordnung zur Landesbauordnung (AVO BauO NW) muB von jeder
Stelle eines nicht zu ebener Erde liegenden Aufenthaltsraumes
mindestens ein Treppenraum mit einer notwendigen Treppe in
hóchstens 30 m Entfernung erreichbar sein.
(4) Von jedem Aufenthaltsraum in Gebáuden mit mehr als einem
VollgeschoB mÚssen mindestens zwei voneinander unabhángige und
móglichst entgegengesetzt liegende Rettungswege erreichbar sein, die
unmittelbar oder Úber notwendige Treppen und Flure ins Freie fÚhren;
mindestens einer der Rettungswege darf die nach Absatz 3 zu!ássige
Lánge nicht Ůberschreiten. Abweichend von Satz 1 dÚrfen Flure, die nur
in einer Richtung verlassen werden kónnen, wie Stichflure, hóchstens 10
m lang sein.
(5) AuBerhalb des Pflegebereiches kann einer der Rettungswege auch
uber auBen angeordnete Treppen und Gánge (Rettungsbalkone),
Terrassen und begehbare Dácher in Verbindung mit Treppen fÚhren,
Wenn diese Bauteile feuerbestándig hergestellt und ausreichend breit
sind.
(6) An den Kreuzungen und Abzweigungen der Hauptflure sowie an allen
Ausgángen und TÚren, die im Zuge von Rettungswegen liegen, ist durch



Schilder auf die Ausgánge und die notwendigen Treppen hinzuweisen.
Die Schilder mÚssen beleuchtet sein. lm ubrigen sind die Rettungswege
durch gut sichtbare Richtungspfeile zu kennzeichnen. Schilder zur
Kennzeichnung fŮr Rettungswege mÚssen der Anlag e 2 zu dieser
Verordnung entsprechen.
(7) Der Hauptzugang und die Zugánge fÚr Kranke mÚssen von
Verkehrsfláchen aus stufenlos erreichbar und Úberdacht sein.

$ 13 Flure
(1) Allgemein zugángliche Flure mŮssen in Gebáuden mit mehr als
einem VollgeschoB durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus
nichtbrennbaren Baustoffen, in Hochháusern durch feuerbestándige
Bauteile gegen andere Ráume abgetrennt sein. Die Wánde mÚssen an
die Decke nach $ 8 Abs. 1 oder 2 dicht anschlieBen. lst mit einer
Feuerbeanspruchung aus dem Deckenhohlraum Zu rechnen, mÚssen
unterhalb der Decke angeordnete obere RaumabschlÚsse (abgehángte
oder aufgelagerte Unterdecke) mindestens feuerhemmend aus
nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt sein.
(2) Allgemein zugángliche Flure dŮrfen in eingeschossigen Gebáuden
auch durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen von anderen
Ráumen getrennt sein.
(3) TŮren in Flunruánden nach den Absátzen 1 und 2 mÚssen
dichtschlieBend sein.
(4) Verglasungen in lnnenwánden der Flure nach Absatz '1 mÚssen
ausreichend widerstandsfáhig gegen Feuer und mindestens 1,80 m Ůber
dem FuBboden angeordnet sein. Unterhalb dieser Hóhe dÚrfen
Verglasungen angeordnet werden, wenn die Zweckbestimmung der
Ráume, wie Dienstzimmer, Ráume fÚr Neugeborene, Sáuglinge,
Kleinkinder und Ráume von Intensiveinheiten es eďordert.
(5) Die nutzbare Breite allgemein zugánglicher Flure muB fur den
gróBten zu enuartenden Verkehr ausreichen. Allgemein zugángliche
Flure mÚssen mindestens 1,50 m breit sein. Flure, in denen Kranke
liegend befórdert werden, mÚssen eine nutzbare Breite von mindestens
2,25 m haben und stufenlos sein. Es kann verlangt werden, daB die
nutzbare Breite der Flure in lntensiveinheiten gróBer sein muR.
AuBerhalb der Pflegebereiche darf die nutzbare Breite der Flure nach
Satz 3 durch StŮtzen oder áhnliche Bauteile geringfÚgig eingeengt
werden.
(6) Die nutzbare Breite der Flure darf durch Einbauten nicht eingeengt
werden. Einbauten mussen mindestens Úbenruiegend aus
nichtbren nbaren Baustoffen bestehen.
(7) Flure mŮssen zu lŮften sein.



$ 14 Treppen und Rampen
('l) Notwendige Treppen mÚssen feuerbestándig und an ihrer unteren
Seite geschlossen sein.
(2) Nicht notwendige Treppen sind in ihren tragenden Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen, in ihren nichttragenden Teilen aus
m i ndestens schwerentfla m m baren Baustoffen herzustel len.
(3) Treppen mŮssen auf beiden Seiten Handláufe ohne freie Enden
haben. Die Handláufe sind Ůber Treppenabsátze und Fensteróffnungen
fortzufÚhren.
(4) Treppen mit gewendelten Stufen sind als notwendige Treppen
unzulássig.
(5) Die nutzbare Laufbreite notwendiger Treppen muB mindestens dem
Verháltnis Von 1 m je 200 darauf angewiesenen Personen entsprechen.
Als Richtzahl der auf eine notwendige Treppe angewiesenen Personen
ist in Pflegebereichen die 2,Sfachezahl der Betten zugrunde zu legen.
(6) Die nutzbare Breite der Treppen und Treppenabsátze notwendiger
Treppen muB mindestens '1,50 m betragen und dart 2,50 m nicht
Ůberschreiten. TÚt'flÚgel dÚrfen die nutzbare Breite der Treppenabsátze
nicht einengen.
(7) Die Stufenhóhe der Treppen daď nicht mehr als 17 cm, die
Auftrittbreite nicht weniger als 28 cm betragen.
(8) Rampen mÚssen die im AbsaŽ 5 oder die im $ 13 Abs. 5 Sátze 2 und
3 angegebenen Breiten haben; ihre Neigung darf hóchstens 6 v. H.
betragen. Der Boden von Rampen muB rutschsicher ausgebildet sein.
Rampen von mehr als 3 m Lánge mŮssen auf beiden Seiten in 80 cm
Hóhe Handláufe ohne freie Enden haben. Rampen von mehr als 6 m
Lánge mÚssen einen ZwischenabsaŽ von mindestens 1,2O m Lánge
haben.

$ í 5 Treppenráume
('1) Treppenráume, die keinen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben ($
39 Abs. 2 Satz 1 Bauo NW), sind zulássig, Wenn die Forderungen nach
Nummern I oder 2 erfullt sind:

1. Die Treppenráume dŮrfen durch Flure mit dem Freien verbunden
sein, Wenn die Flure gegen andere Ráume feuerbestándig ohne
Óffnungen abgeschlossen sind. Unterirdische Flure mÚssén
Bodenabláufe haben' TÚren mŮssen dicht- und selbstschlieBend
sein. GlasfŮllungen mÚssen aus mindestens 6 mm dickem
Drahtglas mit geschweiRtem Netz oder aus entsprechend
widerstandsfáhigem Glas bestehen. Die FIure sind ausreichend zu
beleuchten und zu lŮften' Die Lánge der Flure bis ins Freie darf 50
m nicht Úberschreiten.

2. Der Rettungsweg darf rlber eine Halle, wie Eingangshalle, ins Freie
fÚhren, Wenn die Entfernung von der untersten Treppenstufe bis



Zum Freien nicht mehr als 20 m betrágt. Die Halle muB durch
feuerbestándige Wánde von anderen Ráumen abgetrennt sein.
TŮren zu diesen Ráumen mŮssen mindestens feuerhemmend und
selbstschlieBend sein. Verkaufsstánde und Kleiderablagen kónnen
in der Halle oder in Ráumen, die mit der Halle in offener
Verbindung stehen, gestattet werden, wenn in die Halle oder die
Ráume eine selbsttátige Feuerlóschanlage eingebaut wird.
Óffnungen zwischen Halle und Treppenráumen und allgemein
zugánglichen Fluren mŮssen dicht- und selbstschlieBende TŮren
haben. GlasfÚllungen mÚssen Nummer 1 Satz 4 entsprechen.

(2) Abweichend von $ 39 Abs. 3 und Abs. 6 Satz 2 Bauo NW dÚďen
oberhalb der Tůren zwischen Fluren und Treppenráumen Verglasungen
eingebaut werden, Wenn diese ausreichend widerstandfáhig gegen
Feuer sind' TÚren mÚssen dicht- und selbstschlieBend sein'
GlasfÚllungen der TÚren mÚssen $ 11 Abs. 4 entsprechen.
(3) Treppenráume notwendiger Treppen, die durch mehr als zwei
Vollgeschosse fŮhren, sowie alle innenliegenden Treppenráume mÚssen
an ihrer obersten Stelle eine Rauchabzugseinrichtung nach $ 11 Abs. 2
AVO BauO NW haben.

$ 16 Fenster und Ttiren
(1) Ráume, in denen sich stándig Personen aufhalten, wie Betten-,
Aufnahme-, Untersuchungs-, Verbands-, Arzt- und Dienstzimmer fŮr das
Krankenpflegepersonal, Tagesráume fŮr Kranke, mŮssen Fenster
haben. Ráume ohne Fenster sind zulássig, Wenn ihre Zweckbestimmung
es erfordert; die damit verbundenen Nachteile sind durch besondere
MaBnahmen auszugleichen. FÚr das in diesen Ráumen bescháftigte
Personal sind in der Náhe Pausenráume mit Fenstern anzuordnen.
(2) Fenster und Oberlichter von Betten-, Untersuchungs- und
Behandlungsráumen, d ie der unmittelbaren Sonneneinstra hlung
ausgesetzt sind, mÚssen einen wirksamen Sonnenschutz durch bauliche
MaBnahmen oder bewegliche und auBenliegende Vorrichtungen haben.
(3) TÚren, durch die Kranke liegend befórdert werden, mÚssen eine
lichte Breite von mindestens 1,25 m und dŮrfen mit Ausnahme Von
AuBentÚren keine Schwellen haben.
(4) TÚren imZuge von Rettungswegen dŮrÍen nur in Fluchtrichtung
aufschlagen. Schiebe-, Pendel- und DrehtÚren sind in Rettungswegen
unzulássig. Sonstige SchiebetÚren mÚssen vor den Wánden liegen.
Pendel- und DrehtÚren sind auch im Pflege- und Behandlungsbereich
unzulássig. Automatische SchiebetÚren kónnen fŮr Ausgánge ins Freie
gestattet werden, Wenn sie sich im Stórfall selbsttátig .óffnen. Die
Betriebssicherheit der TÚren muB nachgewiesen sein.



$ 17 FuBbóden
('1) Bodenbeláge mŮssen gleitsicher sein. Sie mÚssen leicht zu reinigen
und zu desinfizieren sein.
(2) Bodenbeláge mÚssen in allgemein zugánglichen Fluren mindestens
schwerentflammbar, in Treppenráumen, Laboratoriumsráumen und
áhnlichen Ráumen nichtbrennbar sein.

$ 18 Beleuchtung und elektrische Anlagen
(1) Alle Ráume, Eingánge, inneren und áuBeren Verkehrswege der
Krankenhausanlage mŮssen elektrisch be|euchtet werden kónnen.
(2) Die Beleuchtung der inneren und áuBeren Verkehrswege und der
Eingánge darf nur an zentralen Stellen schaltbar sein.
(3) AIle Bettenzimmer, Wasch_ und Baderáume sowie Abortanlagen in
den Pflegebereichen mÚssen eine Rufanlage haben, deren Ruf in den
Fluren optisch, im Dienstzimmer des Krankenpflegepersonals optisch
und akustisch wahrnehmbar sein muB. Die Rufanlage muB insbesondere
von jedem Bett aus betátigt werden kónnen.
(a) Die elektrischen Anlagen mussen den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen. Als anerkannte Regeln der Technik gelten die
Bestimmungen der Deutschen Elektrotechnischen Kommission - DKE -
(VDE-Bestimmungen).

$ 1 9 Ersatzstromversorgung
(1) Zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes bei Ausfall der
allgemeinen Stromversorgung mŮssen die folgenden Einrichtungen
(Verbraucher) Úber eine sich selbsttátig innerhalb von 15 Sekunden
einschaltende Ersatzstromversorgung fÚr eine Dauer von mindestens 24
Stunden weiterbetrieben werden kónnen:

'l. dle Beleuchtung der inneren und, soweit erforderlich, der áuBeren
Verkehrswege. Hierzu gehÓren auch die Verkehrswege zu
Wohnungen und UnterkÚnften von Arzten und Pflegepersonal auf
dem Krankenhausgru ndstÚck,

2. die beleuchteten Schilder zur Kennzeichnung der Rettungswege ($
'12 Abs. 6),

3. die Beleuchtung aller fÚr die Aufrechterhaltung des
Krankenhausbetriebes notwendigen Ráume fÚr die Unterbringung,
Pflege, Untersuchung und Behandlung von Kranken. ln jedem
Raum muB mindestens eine Leuchte weiterbetrieben werden
kónnen,

4. Operationsleuchten,
5. díe Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen fÚr operative

und andere lebenswichtige MaBnahmen,
6. die haustechnischen Anlagen, insbesondere die Heizungs-,

Luftungs- und Aufzugsanlagen sowie die Ruf- und Suchanlagen,



soweit diese Anlagen ganz oder z.T. weiterbetrieben werden
mussen,

7. die sicherheitstechnischen Einrichtungen, wie Pumpen fÚr
Lóschwasserversorg u n g, Alarmei n richtu ngen u nd Warnan lagen
sowie

8. die KÚhlanlagen fŮr medizinische Zwecke, wie KŮhlanlagen fŮr
Blutkonseryen.

(2) Die operationsleuchten mŮssen zusátzlich zu der
Ersatzstromversorgung nach Absatz 1 eine besondere
Ersatzstromversorgung mit der Wirkung haben, daR die
Stromunterbrechung bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung nicht
lánger als 0,5 Sekunden andauert. Die besondere
Ersatzstromversorgung muB einen mindestens dreistÚndigen Betrieb
gewáhrleisten.

$ 20 Elektrostatische Aufladung
ln allen Ráumen mit erhóhter Brand- oder Explosionsgefahr sind
Vorkehrungen zur Vermeidung von Gefahren durch elektrostatische
Aufladung zu treffen.

$ 21 Beheizung
(1) Die Ráume des Krankenhauses mÚssen zentral beheizbar sein. Die
Art, Bemessung und Anordnung der Heizungsanlage muB die
hygienischen Belange des Krankenhauses besonders berŮcksichtigen.
(2) Deckenstrahlungsheizungen mit einbetonierten Rohren sind nicht
zulássig. Deckenstrahlungsheizungen sind in Ráumen fÚr Neugeborene,
Sáuglinge und Kleinkinder nicht zulássig.

g 22 Ltiftung
(1) Unbeschadet $ 16 Abs. 1 sind insbesondere lŮftungstechnische
Anlagen einzubauen, wenn eine ausreichende Erneuerung der Raumluft
durch Fensterluftung nicht móglich ist, bestimmte Raumluftzustánde
erforderlich sind (Temperatur, Feuchte, Reinheitsgrad, Keimarmut) und
schádliche Stoffe aus der Raumluft zu beseitigen sind (Gase, Dámpfe,
Mikroorganismen).
(2) LÚftungstechnische Anlagen fÚr aseptische Bereiche und
lntensiveinheiten sollen in deren Náhe angeordnet sein.
LÚftungsleitungen mÚssen kurz sein.



(3) LÚftungstechnische Anlagen fŮr operationseinheiten mÚssen so
beschaffen sein, daB zwischen den Einheiten kein Luftaustausch
stattfinden kann.
(4) lnfektionsabteiIungen, die keine FensterlŮftung haben dÚrfen,
mŮssen eigene luftungstechnische Anlagen haben. Trennbare Bereiche
im Sinne des $ 33 Abs. 2 dŮrfen nicht in einem Luftaustausch stehen.
(5) LÚftungstechnische Anlagen in Pflege-, Untersuchungs- und
Behandlungsbereichen mussen so beschaffen sein, daR sie
geráuscharm sind, Zugbelástigungen vermieden werden und Reinheit
und Keimarmut der Raumluft gewáhrleistet ist. LŮftungsanlagen ohne
Ventilatoren sind nicht zulássig.
(6) Flure ohne óffenbare Fenster oder oberlichter (innenliegende Flure),
die als Rettungsweg dienen, mÚssen Abluftanlagen haben, die so
beschaffen sind, daB sie im Brandfall Rauch ohne Gefahr fŮr andere
Ráume abfuhren kónnen.

$ 23 Wasserversorgung
ln Bettenzimmern, Wasch- und Baderáumen von Pflegebereichen sowie
Abortráumen darf die Temperatur an den Auslaufstellen fŮr warmes
Wasser 45 "C nicht Ůbersteigen.

$ 24 Aufztige, Transportanlagen und Abwuríscháchte
(1) ln Gebáuden, in denen Pflege-, Untersuchungs- oder
Behandlungsbereiche in obergeschossen untergebracht sind! mÚssen
AufzŮge, die fŮr den Transport von Betten geeignet sind
(Bettenaufzuge), in ausreichender Zahl, mindestens jedoch zwei,
vorhanden sein; Ausnahmen kónnen gestattet werden, Wenn wegen der
Zweckbestimmung und GróBe der Gebáude Bedenken nicht bestehen.
Personen- und LastenaufzŮge kónnen verlangt werden.'
(2) ln Hochháusern muB mindestens einer der BettenaufzÚge als
Feu enrueh rautzug hergestel lt sei n.
(3) Fahrkórbe von BettenaufzÚgen und FeuenruehraufzÚgen sind so zu
bemessen, daB mindestens Platz frir ein Bett und zwei Begleitpersonen
vorhanden ist; sie mÚssen jedoch eine nutzbare Grundfláche von
mindestens 1,80 m x 2,50 m haben. Die lnnenfláchen der Fahrkórbe
mÚssen glatt, waschfest und desinfizierbar sein; der Boden ist
rutschsicher herzustellen. An den lnnenwánden der Fahrkórbe sind
Haltevorrichtungen anzu bringen.
(4) Aufzuge mÚssen Scháchte in feuerbestándiger Bauart haben.
(5) Transportanlagen mussen so angeordnet und ausgebildet sein, daB
ein hyglenisch einwandfreier Betrieb sichergestellt ist. Die Teile von
Transportanlagen, die Geschosse ÚberbrÚcken, mÚssen in Scháchten
angeordnet sein. lm Ůbrigen giIt $ 44 Bauo NW sinngemáB. Die lichte



Durchgangshóhe unter Einrichtungen Von Transportanlagen muB im
Zuge von Rettungs- und Verkehrswegen mindestens 2 m betragen.
(6) AbwutŤscháchte sind nur zulássig, wenn ein solcher Unterdruck
besteht, daB ein Luftaustausch mit den angrenzenden Ráumen
ausgeschlossen ist.

$ 25 Feuerlóschgeráte, Feuerlósch_, Feuermelde_ und
Alarmeinrichtungen

(1) ln jeder Pflegeeinheit muB mindestens ein fÚr die Brandklassen A, B
und C geeigneter Feuerlóscher mit 6 kg Lóschmittelinhalt gut sichtbar
angebracht sein. Weitere Feuerlóscher mÚssen in Ráumen mit erhóhter
Brand- oder Explosionsgefahr, wie Laboratorien, Filmarchiven,
Apotheken, Aufbewahrungsráumen fÚr Medikamente sowie operations-,
Entbindungs-, FrÚhgeborenen- und lntensiveinheiten angebracht sein'
(2) Wandhydranten und selbsttátige Feuerlóschanlagen kónnen
gefordert werden, Wenn dies aus GrŮnden des Brandschutzes
erforderlich ist.
(3) Krankenháuser mÚssen eine ihrer Zweckbestimmung, GróBe und
Lage entsprechende Feuermeldeeinrichtung haben.
(4) Krankenháuser mŮssen Einrichtungen haben, durch die das Persona|
alarmiert und angewiesen werden kann.

S 26 Blitzschutzanlagen
Krankenháuser mÚssen Blitzschutzanlagen haben.

Teil l!l
Anforderungen an Ráume und Raumgruppen

$ 27 Bettenzimmer in Pflegebereichen

('1) Bettenzimmer mÚssen mindestens folgende Grundfláche je Bett
haben:

Einbettzímmer 10 m'
Mehrbettzimmer 8 m2
Dein Bettenzimmer Zugeordnete Schleusen, Wasch- und Abortráume
oder eingebaute Wandschránke sind bei der Bezeichnung der
Grundfláche nicht mitzurechnen.
(2) Bettenzimmer mussen eine lichte Hóhe von mindestens 3 in haben.
Bei Bettenzimmern, die bis zu 5,50 m tief sind, genÚgt eine lichte HÓhe
von 2,70 m.

$ 28 Wasch- und Baderáume



(1) Jede Pflegeeinheit muB mindestens einen besonderen Waschraum
mit Badewanne und Dusche haben; seine TÚren mŮssen $ 16 Abs. 3
entsprechen.
(2) Badewannen mŮssen von den Lángsseiten und einer Schmalseite
aus zugánglich sein. Badewannen und Duschen mŮssen Haltegriffe
haben.
(3) lm Pflegebereich durfen Waschbecken keine VerschlÚsse oder
Úberláufe haben.

$ 29 Abortanlagen
(1) FÚr je 10 Betten muB mindestens ein Abort vorhanden sein.
Abweichend von $ 52 Abs. 4 Bauo NW sind innenliegende Abortráume
zulássig, Wenn eine wirksame LÚftung sichergestellt ist. ln den Ráumen
fŮr Mánner sind fÚr je 15 Betten auBerdem mindestens 2 Urinalbecken
anzuordnen.
(2) ln jedem GeschoB des Pflegebereiches muB mindestens ein
Abortraum vorhanden sein, der auch von behinderten Personen benutzt
werden kann; in dem Abortraum ist auch ein Waschbecken anzuordnen.
Auf einer Seite des Abortbeckens muB eine mindestens 80 cm breite
Bewegungsfláche vorhanden sein. Vor dem Abortbecken muB sich eine
mindestens '1,20 m tiefe Bewegungsfláche befinden. Die Abortráume
sind durch Schilder zu kennzeichnen, die der Anlage 1 zu dieser
Verordnung entsprechen mÚssen.
(3) ln jedem Krankenhaus mÚssen zusátzliche Aborte fur Besucher und
fÚr Personal in ausreichender Zah] vorhanden sein. FÚr Behinderte muB
mindestens ein Abortraum nach Absatz 2 angeordnet sein.
(4) Einzelne Abortráume oder Ráume fÚr Abortanlagen mÚssen einen
eigenen lÚftbaren Vorraum mit Waschbecken haben. Ein Vorraum ist
nicht eďorderlich, Wenn der Abortraum einzelnen Bettenzimmern
zugeordnet ist.
(5) TÚren von Abortráumen dÚrfen nicht nach innen aufschlagen und
mŮssen von auBen mit SchlÚsseln zu óffnen sein.

$ 30 Umkleidekabinen fi.ir Kranke
Umkleidekabinen mŮssen eine Grundfláche von mindestens 1,40 m2
haben und mindestens 90 cm im Lichten breit sein. Sie mr]ssen lŮftbar
sein. Die TÚren zu den Kabinen dÚrfen nicht nach innen aufschlagen. Sie
mÚssen von auRen mit SchlŮsseln zu óffnen sein.

$ 31 Laboratoriumsráume
('l ) Laboratoriumsráume mit erhóhter Brandgefahr oder Explosionsgefahr
mŮssen mindestens zwei gŮnstig gelegene Ausgánge haben. Ein
Ausgang darf auch zu einem benachbarten Raum fŮhren, Wenn Von
diesem ein Rettungsweg unmittelbar erreichbar ist.



(2) ln Laboratoriumsráumen nach Absatz 1 mŮssen in TŮrnáhe
Feuerlóschbrausen angebracht sein oder an geeigneten Stellen zum
Lóschen von Kleiderbránden Lóschdecken bereitgehalten werden.
(3) Laboratoriumsráume mŮssen Einrichtungen haben, durch die Gase,
Dámpfe, Nebel, Wrasen und Stáube so beseitigt werden, daB Gefahren
oder unzumutbare Belástigungen nicht entstehen kÓnnen. Ráume dieser
Art mussen durch Warnschilder gekennzeichnet sein.

Teil lV
Fachkrankenháuser, Sonderkrankenháuser und entsprechende

Fachabteilungen

$ 32 Kinderkrankenháuser und Fachabteilungen ftir Kinder

(1) Fur die Aufnahme und Untersuchung der Kinder sowie fÚr die
Angehórigen mÚssen besondere Ráume vorhanden sein. Der
Aufnahmeraum muB von auBen zugánglich sein. Die Bettenzimmer
mŮssen Sichtverbindung haben und von Fluren sowie dem ArbeitspIatz
des Krankenpflegepersonals einzusehen sein.
(2) Ráume fŮr Neugeborene und Sáuglinge dÚrfen von Fluren nur Úber
Schleusen zugánglich sein.
(3) Abweichend von $ 27 Abs. 1 genÚgt fŮr Kinder bis zum
schulpflichtigen Alter zwei Drittel der Mindestgrundfláche, die fur
Bettenzi mmer vorgeschrieben ist.
(4) Die Beschláge der Fenster mŮssen so beschaffen sein, daB die
Fenster nicht von Kindern geóffnet werden kónnen, Wenn Absturzgefahr
besteht. Glasfláchen, elektrische Anlagen und Heizkórper sind so zu
sichern, daB Kinder nicht gefáhrdet werden kónnen'
(5) Krankenháuser und Fachabteilungen mÚssen Bescháftigungs- und
Spielráume haben.
(6) FÚr die Krankenháuser ist auf dem Grundsttick ein Spielplatz zu
schaffen. Die Spielplatzfláche muB ausreichend groB sein.

S 33 Abteilungen fi.ir !nfektionskranke

(1) Die Ráume der lnfektionsabteilung sind von anderen Ráumen des
Krankenhauses zu trennen. Der Zugang zu einer lnfektionsabteilung darf
nicht Úber allgemein benutzbare Verkehrswege fuhren. Ein besonderer
Aufzug kann verlangt werden. Es muB ein Raum vorhanden sein, in dem
das Entsorgungsgut desinfiziert werden kann. Eine
Abwasserdesinfektion kann verlangt werden.



(2) In Pflegeeinheiten fÚr lnfektionskranke mÚssen voneinander
trennbare Bereiche fÚr die Unterbringung verschiedenartiger
l nfektionskra n ker u nd -verdáchtiger vorha nden sei n.
(3) Bettenzimmer fÚr lnfektionskranke dŮrfen fur hóchstens zwei Kranke
eingerichtet sein und mussen eigene Wasch- und Abortráume haben.
Zwischen Bettenzimmern und Fluren mussen Schleusen mit
Einrichtungen fÚr Versorgung und Hándedesinfektion angeordnet sein.
Jedes Bettenzimmer muB einen eigenen Zugang sowie Sicht- und
Sprechverbindung von auBen haben.
(4) Abteilungen fŮr lnfektionskranke mŮssen eigene Pausenráume
haben.

$ 34 Abweichende Anforderungen an Sonderkrankenháuser und
entsprechende Fachabteilu n gen

(1 ) An Sonderkrankenháuser und entsprechende Fachabteilungen
kónnen weitere Anforderungen als nach dieser Verordnung gestellt
werden, soweit sich dies aus der Zweckbestimmung ergibt. Diese
Anforderungen kónnen sich insbesondere erstrecken auf:
Baustoffe und Bauteile (wie Fenster mit bruchsicherem Glas),
Einrichtungen (wie sanitáre Einrichtungen),
zusátzliche Ráume (wie Bescháftigungsráume) und
Freifláchen fur enrueiterte Therapie.
(2) FŮr Sonderkrankenháuser und entsprechende Fachabteilungen,
insbesondere solche, die nicht fur Liegendkranke bestimmt sind, kónnen
Erleichterungen gestattet werden, soweit sich dies aus der
Zweckbestimmung ergibt. Diese Erleichterungen kónnen sich
insbesondere erstrecken auf:
die nutzbare Breite allgemein zugánglicher F|ure (s 13 Abs. 5),
die elektrischen Anlagen (S 18 Abs. 3),
Bettenaufzúge (s 24 Abs. 1) und
die GrÓBe der Bettenzimmer ($ 27).
(3) Bei Krankenháusern des Strafuollzugs kann von den Vorschriften
dieser Verordnung abgewichen werden, soweit dies wegen der
besonderen Zweckbestimmung erforderlich ist.

Tei! V
Betriebsvorschriften

$ 35 Rettungs- und Verkehrswege

(1) Auf Rettungswegen auBerhalb von Gebáuden und auf Aufstell- und
Bewegungsfláchen fÚr die Feuenvehr, die als solche in den zur



Baugenehmigung gehórenden Bauvorlagen gekennzeichnet sind, lst es
verboten, Kraftfahrzeuge oder Gegenstánde abzustellen oder zu lagern
(2) Auf die Verbote des Absatzes 1 ist durch Schilder hinzuweisen. Die
Schilder mÚssen der Anlage 3 zu dieser Verordnung entsprechen.
(3) Rettungswege im Gebáude mÚssen freigehalten und bei Dunkelheit
beleuchtet sein.

$ 36 Sonstige Betriebsvorschriften

(1) Der Betreiber des Krankenhauses hat der Bauaufsichtsbehórde
mindestens einen fachkundlgen BetriebsangehÓrigen zu benennen, der
fůr die Betriebssicherheit der technischen Anlagen und die Einhaltung
der Betriebsvorschriften zu sorgen hat.
(2) Der Betreiber des Krankenhauses hat an gut sichtbarer Stelle im
ErdgeschoB, wie im Pfórtnerraum, einen Lageplan und die Grundrisse
aller Geschosse anzubringen, in denen die Rettungswege, die fÚr die
Brandbekámpfung freizuhaltenden Fláchen, die FeuerIÓsch_ und
Feuermeldeeinrichtungen, die Bedienungseinrichtungen der technischen
Anlagen fÚr die Brandbekámpfung sowie die lntensivpflegeabteilungen,
die Abteilungen fÚr lnfektionskranke und die Abteilungen, in denen mit
ionisierenden Strahlen umgegangen wird, eingetragen sind.
(3) Der Betreiber des Krankenhauses hat im Einvernehmen mit der fÚr
den Brandschutz zustándigen Behórde eine Brandschutzordnung
aufzustellen.
(4) Bei Krankenháusern mit mehr als 1000 Betten kann eine
Hausfeuenruehr verlangt werden, die aus Feuenvehrmánnern und
Hilfsfeuenruehrmánnern bestehen muB. Die erforderliche Zahl der
Feuenruehrmánner und der Hilfsfeuenruehrmánner wird von der
Bauaufsichtsbehórde im Einvernehmen mit der fŮr den Brandschutz
zustándigen Behórde festgelegt.
(5) Das Personal des Krankenhauses ist jáhrlich mindestens einmal zu
belehren t]ber die Anordnung und Bedienung der Feuerlóschgeráte, der
FeuerlÓsch-, Feuermelde- und Alarmeinrichtungen und die
Brandschutzordnung, insbesondere Ůber das Verhalten bei einem Brand.
(6) LŮftungsanlagen mŮssen so betrieben werden, daB die
Anforderungen des $ 22 Abs.3 erfÚllt sind.

Teil Vl
Prúfungen

$ 37 aufgehoben

$ 38 Prtifungen



(1) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der
Betreiber haben die technischen Anlagen und Einrichtungen, an die in
dieser Verordnung Anforderungen gestellt werden, entsprechend der
Verordnung Úber die PrŮfung technischer Anlagen und Einrichtungen
von Sonderbauten durch staatlich anerkannte Sachverstándige und
durch Sachkundige _ Technische PrÚfverordnung (TPrŮfVo) vom 5.
Dezember 1995 (GV NW S. 1236) prŮfen zu lassen.
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die Betreiberin oder der
Betreiber haben auBerdem die hygienische Beschaffenheit der
LŮftungsanlagen von Sachverstándigen eines Hygieneinst|tuts vor der
ersten lnbetriebnahme prÚfen zu lassen. Die PrŮfung ist mindestens alle
drei Jahre zu wiederholen.
(3) Die Bauaufsichtsbehórde hat die Krankenháuser in Zeitabstánden
von hóchstens 5 Jahren zu prÚfen. Dabei ist auch die Einhaltung der
Betriebsvorschriften zu Úbenruachen und festzustellen, ob die PrÚfungen
nach den AbsáVen 1und 2 fristgerecht durchgefÚhrt und etwaige
Mángel beseitigt worden sind. Der fÚr die Brandschau zustándigen
Behórde, dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Amt fÚr
Arbeitsschutz ist Gelegenheit zu geben, an der PrÚfung teilzunehmen.
(a) Bei Krankenháusern des Bundes, des Landes und der
Landschaftsverbánde hat die zustándige Baudienststel|e die Pflichten
nach Absatz 3.

Teil Vll
SchluRvorschriften

$ 39 Anwendung der Betriebs- und Prtifvorschriften auf bestehende
Krankenháuser

Auf die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens der Verordnung bestehenden
Krankenháuser sind die Betriebsvorschriften (ss 35 und 36) und die
Vorschriften Úber PrÚfungen ($ 38) dieser Verordnung entsprechend
anzuwenden.

$ 40 Weitere Anforderungen

Weitere Anforderungen aIs nach dieser Verordnung kónnen gestellt
werden, wenn dies zur Gefahrenabwehr im Einzelfall erforderlich lst.
Dies gilt insbesondere fÚr Anlagen und Einrichtungen im Hinblick auf
einen elndwandfreien hygienischen Betrieb, fŮr die Sicherung der
Rettungswege und fÚr die Beleuchtung.

$ 41 (gestrichen)



$ 42 lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1 . September 1978 in Kraft.

Schilder zur Kennzeichnung baulicher
MaRnahmen
fÚr RollstuhIbenutzer nach DlN 18024Teil1

Anlage 1

Bitd 1 Bitd 2 Bild 3

o 
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Rollstuhlbenutzer
nach DIN 30600 Blatt 496

Farben der Schilder blau DIN 4844f eil2
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RollstuhlbenuŽer

SchildgróRe
inmmaxb
(DlN 825 Teil 1)

Rand
tn mm
s

fŮr
Sichtweite bis

148 x 148 3.5 15m



25O x25O 3 25m
500 x 500 5 35m

Schilder zur Kennzeichnung der
Rettungswege

Farben der Schilder grŮn DlN 4844Teil2
Kontrastfarbe fÚr Symbole weiR
RandmaBe nach DIN 825 Teil I

Richtungsangabe rechts fÚr
Rettungsweg

Richtungsangabe links fŮr
Rettungsweg

Anlage 2

AUSGANG
(Úber dem Ausgang anzubringen)

SchildgróRe
inmmaxb
(DlN 82s Teil 1)

AusfÚhrung fÚr
Sichtweite bis

105 x 210

'148 x297

hinterleuchtet

beleuchtet
15m

210 x420

250 x 500

hinterleuchtet

beleuchtet
25m

297 x594

420 x84'l

hinterleuchtet

beleuchtet
35m



Verbotsschilder auf Rettungswegen im Freien

Bitd 1

d 

--]

Anlage 3

Verbotsschilder

Lagern von Gegenstánden auf Rettungswegen im
Freien verboten

Farbe des Schildes und Rand weiR
Kontrastfarbe fŮr Symbol schwarz
Verbotszeichen rot DIN 4M4Teil2

Abstellen von Kraftfahrzeu gen auf Rettungswegen
im Freien verboten (nach StVO)

Farbe des Schildes blau DIN 4844Teil2
Rand weiR

Verbotszeichen rot DIN 4844Teil2

SchildgróRe
inmmaxb
(DlN 825 Teil2)

Rand
ln mm
s

fŮr
Sichtweiten bis

160 3 15m
250 3 25m
400 4 35m
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