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Abb. 1: Stellprobe vor Ort mit einem Hubrettungsfahrzeug – für einen Neubau scheidet diese Variante des Nachweises der Anleiterbarkeit mit 
Hubrettungsfahrzeugen jedoch aus.
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Dieser Nachweis ist immer dann zu füh-
ren, wenn Rettungswege im Rahmen 

der Fremdrettung über Hubrettungsfahrzeu-
ge der Feuerwehr in einer Höhe zwischen 
8,00 und 23,00 m nachgewiesen werden 
sollen und dürfen.  

Baulicher Brandschutz

Nachweis der Anleiterbarkeit mit 
Hubrettungsfahrzeugen
Innerhalb des Brandschutznachweises/Brandschutzkonzepts ist regelmäßig, wenn notwendig oder  
geplant, der Nachweis der Anleiterbarkeit durch Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr zu führen.  
Der Beitrag stellt verschiedene Möglichkeiten der Nachweisführung vor. 
Alexander Wohmann, M.Eng. 

Neben der Abfrage der Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr (Verfügbarkeit eines Hubret-
tungsfahrzeugs) durch die Bauaufsichtsbe-
hörde oder die Prüfingenieure/Prüfsachver-
ständigen für Brandschutz muss dann die 
Machbarkeit im Einzelfall überprüft und be-
stätigt werden.

Neben der zusätzlichen Überprüfung des 
Nachweises der Feuerwehrzufahrt und der 
Aufstellflächen für das Hubrettungsfahrzeug 
auf dem Grundstück (Feuerwehraufstellflä-
che) oder im öffentlichen Verkehrsraum ist 
auch die Erreichbarkeit der Anleiterstellen 
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Abb. 2: § 33 Musterbauordnung

Breite mit einem hindernisfreien Streifen als 
Schwenkbereich für den Drehkranz nachzu-
weisen (dafür sind i.d.R. 1,50 m erforder-
lich). Dies bezieht sich auch auf die Erreich-
barkeit (Kurvenradien, Breiten, Durchfahrts-
höhen und die Tragfähigkeit) der Aufstell-
flächen im öffentlichen Verkehrsraum.

Festlegung der Bemessungswerte
Es ist nicht immer einfach, die verschiede-
nen Anforderungen der gesetzlichen Rege-
lungen, Regelwerke und Leistungsbilder der 
Hubrettungsfahrzeuge auf einen Nenner zu 
bringen. Die DIN EN 14043 [3] gibt für An-
leiterstellen entlang von Außenwänden für 
die Hubrettungsfahrzeuge, regelmäßig die 
DLA (K) 23/12, als Mindestleistungsgrenze 
ein Hubrettungsfahrzeug mit ca. 2,50 m 
Breite des Fahrzeugs, einer Abstützbreite 
von 4,50 m bei einer Nennrettungshöhe von 
23 m und einer Nennausladung von 12 m in 
einem Winkel des Leiterparks von kleiner als 
75° und einer Korbzuladung von min. 2 Per-
sonen (à 90 kg, demnach 180 kg) vor. Die 
Muster-Richtlinie „Flächen für die Feuer-
wehr“ bezieht sich auf eine Aufstellfläche 
von 3,50 m Breite und einen hindernisfreien 
Streifen von 2,00 m Breite (der nicht die 
Tragfähigkeit der Aufstellfläche benötigt). 

Wenn man diese Werte zusammenführen 
möchte, kommt man bei einer Anleiterstelle 
„Entlang von Außenwänden“ (parallel ste-
hendes Fahrzeug zur anleiterbaren Stelle) zu 
dem Ergebnis, dass die Abstützbreite von 
4,50 m (beidseitige Abstützung) bei einseiti-
ger Abstützung (abgewandte Seite in der 
Kontur des Hubrettungsfahrzeugs abge-
stützt) zur Anleiterstelle gerichteten Abstüt-
zung von 1,00 m erreicht werden kann (s. 
Abb. 3b). Daraus lassen sich die Mindestab-
stützbreiten ablesen und in ein Diagramm 
eintragen; die weiteren Werte ergeben sich 
aus den Abmessungen der Hubrettungsfahr-
zeuge und des Leiterparks sowie den bau-
rechtlichen Anforderungen der Anleiterstel-
len von höher als 8,00 m bzw. niedriger als 
23,00 m sowie den Anforderungen aus der 
Muster-Richtlinie „Flächen für die Feuer-
wehr“ bzw. der Mindestleistungswerte der 
DIN EN 14043 für die Hubrettungsfahrzeuge 
mit einer Nennrettungshöhe von 23,00 m. 
Über diese vorgenannten Anforderungen 
bzw. Festlegungen können darüber hinaus 
auch weitere Entfernungen erreicht werden, 
dann muss jedoch die Aufstellfläche eine 
größere Breite aufweisen, um die maxima-
len Leistungsgrenzen (Leistungsdiagramme 
der Hersteller) der einzelnen Hubrettungs-
fahrzeuge ausnutzen zu können.

(z.B. Rettungsbalkon, Balkonanlage, Dach-
terrasse, Rettungsfenster etc.) zu prüfen 
bzw. durch die Ersteller des Brandschutz-
nachweises oder -konzepts nachzuweisen. 
Für den Nachweis der Anleiterbarkeit kön-
nen die Anforderungen der Muster-Richt-
linie „Flächen für die Feuerwehr“ [1] heran-
gezogen werden. Im Bestand wird jedoch 
schnell klar, dass diese Entfernungen häufig 
nicht ausreichend sind, und es wird im Rah-
men der Abweichung gemäß § 67 MBO [2] 
diskutiert, ob diese Anleiterstelle noch er-
reichbar ist oder ob sogar eine Gefahr für 
Leib und Leben besteht.
Die Überprüfung könnte dann im Einzelfall 
über eine Stellprobe mit einem Hubret-
tungsfahrzeug der Feuerwehr erfolgen; dies 
birgt jedoch ein hohes Risiko (Tagesform des 
Maschinisten, Hubrettungsfahrzeugart, 
mögliche Anbauteile usw.) und wird auch 
von vielen Brandschutzdienststellen nicht 
mehr durchgeführt. Daher hat der Autor ein 
Diagramm im Rahmen seiner Prüftätigkeit 
als Prüfsachverständiger für Brandschutz 
entwickelt, um die Prüfung der Nachweise 
der Anleiterbarkeit einheitlich und nach glei-
chen Gesichtspunkten durchführen zu kön-
nen. Dieses Diagramm ist insbesondere 
auch für die Bauaufsichtsbehörden, die 
Brandschutzdienststellen und auch andere 
Prüfingenieure für Brandschutz bzw. Prüf-
sachverständige für Brandschutz hilfreich, 
um einheitlich und nach gleichen Gesichts-
punkten einer Abweichung im Rahmen der 
Prüfung des Brandschutznachweises oder 
-konzepts zustimmen zu können.

Aufstellflächen von Hubrettungsfahr-
zeugen
Die Aufstellflächen können auf dem Grund-
stück (Feuerwehraufstellfläche gemäß § 5 
MBO) oder im öffentlichen Verkehrsraum 
liegen. Für die Aufstellflächen auf dem 
Grundstück werden die Anforderungen der 
Muster-Richtlinie „Flächen für die Feuer-
wehr“ herangezogen. Für die Aufstellfläche 
im öffentlichen Verkehrsraum gelten diese 
Anforderungen jedoch nicht, denn diese lie-
gen nicht auf dem Grundstück im Sinne des 
§ 5 MBO. Es sollte jedoch auch dort die 
Funktion des Hubrettungsfahrzeuges ge-
währleistet bleiben, und daher bleibt es un-
erlässlich, eine Aufstellfläche von 3,50 m 

© FeuerTrutz Network GmbH, Köln 2022. Jede Vervielfältigung und Verbreitung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig.



20 FeuerTrutz Magazin  4 . 2022   

Baulicher Brandschutz

Abb. 3a und b: Diagramm 1 – Aufstellung entlang von Außenwänden (0°)
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Hinweis: Hier ist jedoch wichtig, dass die 
verfügbaren Hubrettungsfahrzeuge in der 
Ausladung einbüßen müssen, je mehr An-
bauteile (Tragenhalterung, fest montierte 
Werfer, feste Rohrleitungen, Knick- und 
Teleskopleitern usw.) vorhanden sind und 
den Leiterpark an der Spitze schwerer ma-
chen. Zudem ist nicht sichergestellt, dass 
über die gesamte Lebensdauer eines Ge-
bäudes genau dieses Hubrettungsfahrzeug 
zur Verfügung steht.
Bei einer Anleiterstelle rechtwinklig zur 
Außenwand stellt sich dies anders dar. Hier 
ist die Aufstellfläche ebenfalls 3,50 m breit, 
jedoch in der Regel die Abstützung beidsei-
tig ausgefahren; damit ist diese statt 1,00 m 
zur Anleiterseite nur je Seite 0,50 m ausge-
fahren, und das entspricht einer Abstütz-
breite von 3,50 m (s. Abb. 4b). 

Daher können hier auch nur die seitlichen 
Werte der Muster-Richtlinie „Flächen für die 
Feuerwehr“ angewendet werden.

Möglichkeiten des Nachweises der 
Anleiterbarkeit mit Hubrettungs-
fahrzeugen
Es ergeben sich aus der Praxis des Autors 
daher nachfolgende fünf Varianten, den 
Nachweis der Anleiterbarkeit mit Hubret-
tungsfahrzeugen im Brandschutznachweis 
oder -konzept zu führen:
1. zeichnerische Darstellung im Außenflä-

chenplan, den Grundrissen und Schnitten 
des Gebäudes (Infokasten, Abb. 5)

2. Schablonen zur vereinfachten zeichneri-
schen Darstellung (z.B. Stadt Frankfurt am 
Main) (Infokasten, Abb. 6)

3. lasergestützte Messverfahren mit unmit-
telbarer Auswertung (z.B. ALF) (Infokas-
ten, Abb. 7)

4. Vermessung über ein Vermessungsbüro 
mit anschließender zeichnerischer Dar-
stellung analog Punkt 1

5. Stellprobe vor Ort mit einem Hubret-
tungsfahrzeug (Infokasten, Abb. 8)

Die letzten drei Varianten scheiden bei Neu-
bauten jedoch aus, diese können nur bei be-
stehenden Gebäuden angewendet werden. 
Variante 1 und Variante 2 können bereits in 
der Planung angewandt und überprüft wer-
den. Eine Zusammenstellung lesen Sie im 
grauen Infokasten auf Seite 22.
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Abb. 4a und b: Diagramm 2 – Aufstellung rechtwinklig zu Außenwänden (90°)
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Genehmigungsverfahren und
Möglichkeiten der Abweichung
Die Bauaufsichtsbehörden in Verbindung 
mit den Brandschutzdienststellen und auch 
die Prüfingenieure für Brandschutz bzw. 
Prüfsachverständigen für Brandschutz sind 
daher im Genehmigungsverfahren verant-
wortlich, den Nachweis der Anleiterbarkeit 
durch Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr 
zu prüfen und zu genehmigen bzw. über die 
Abweichung zu bescheiden (vgl. hierzu MVV 
TB A 2.2: Für bauordnungsrechtliche Anfor-
derungen in dieser Technischen Baubestim-
mung ist eine Abweichung nach § 85a 
Abs. 1 Satz 3 MBO ausgeschlossen; eine Ab-
weichung von bauordnungsrechtlichen An-
forderungen kommt nur nach § 67 MBO in 
Betracht. 

§ 16a Abs. 2 und § 17 Abs. 1 MBO bleiben 
unberührt). Dazu zählen die Prüfung der 
Feuerwehrzufahrt, die Aufstellfläche in den 
angegebenen Abmessungen, die Tragfähig-
keit der Aufstellflächen und die damit in 
Verbindung stehende Erreichbarkeit (hinder-
nisfrei) der Anleiterstelle des Gebäudes. Die 
wichtigsten zu prüfenden Parameter werden 
nachfolgend zusammengestellt:

1. Aufstellfläche
Die Aufstellfläche muss eine Abmessung 
von 3,50 m Breite und eine Länge von min-
destens 11,00 m haben sowie eine Tragfä-
higkeit von 10 t Achslast bzw. 16 t Gesamt-
gewicht.

2. Bereich zwischen der Anleiterstelle 
und der Aufstellfläche
Dieser Bereich muss frei von Hindernissen 
(Fahrzeugen, bauliche Anlagen mit einer 
Höhe von mehr als 2,00 m, Bäumen und 
Pflanzen, Freileitungen, Straßenbahnleitun-
gen etc.) sein.

3a. Entfernung der Anleiter stelle 
von der Aufstellfläche (entlang von 
Außenwänden)
Dabei geht es um einen 90-Grad-Winkel zur 
Außenwand des Gebäudes bzw. maximal 
von der Drehkranzmitte 45 bzw. 135 Grad 
schräg zur Außenwand. Ohne weitere Ge-
nehmigung von Festlegungen außerhalb der 
Muster-Richtlinie „Flächen für die Feuer-
wehr“ kann auf Grundstücken nur die grüne 
Fläche im Diagramm 1 angewendet werden. 
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Varianten für den Nachweis der Anleiterbarkeit mit Hubrettungsfahrzeugen

Abb. 5a, b, c, d: Zeichnerische Darstellung im Außenflächenplan, in den Grundrissen und Schnitten des Gebäudes
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Abb. 6a, b: Schablonen zur vereinfachten 
zeichnerischen Darstellung
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Abb. 7: Lasergestützte Messverfahren mit unmittelbarer Auswertung 
(z.B. Advanced Location Finder)

2. Messung von Aufstellflächen entlang zu Außenwänden (0 Grad)

Erreichbar ohne 
Einschränkung

Erreichbar ohne 
Einschränkung

Grenzbereich muss 
überprüft werden nicht erreichbar

Hubrettungsgerät kann 
die Anleiterstelle 

erreichen innerhalb der 
Werte der Richtlinie 

„Flächen für die 
Feuerwehr“ erreichen

Hubrettungsgerät kann 
die Anleiterstelle 

erreichen innerhalb der 
Norm-DLK 23/12

Hubrettungsgerät kann 
die Anleiterstelle im 

Grenzbereich im 
Rahmen der Abweichung 

ggf. erreichen
(es ist eine zusätzliche 
Validierung erforderlich 

z.B. Stellprobe)

Hubrettungsgerät kann 
die Anleiterstelle nicht

erreichen
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Abb. 8: Stellprobe vor Ort 
mit einem Hubrettungs-
fahrzeug
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Baulicher Brandschutz
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Alexander Wohmann, M. Eng. 
Prüfsachverständiger für Brandschutz in Sulzbach am Main 
(BY); Brandschutzsachverständiger bei der Wohmann 
Ingenieurgesellschaft mbH in Hofheim am Taunus (HE).

Über den Autor

[1] Muster-Richtlinie Flächen für die Feuerwehr
[2] Musterbauordnung
[3] DIN EN 14043
[4] Fachbeitrag „Rettungswegfenster – wie groß ist groß genug?“, S. 20 ff., FeuerTrutz 

Magazin, Ausgabe 03/2018, Autor: Matthias Dietrich

Quellen

Im öffentlichen Verkehrsraum oder auf 
Grundstücken im Rahmen der zu genehmi-
genden Abweichung kann von der einge-
führten technischen Baubestimmung abge-
wichen werden, wenn diese Aufstellfläche 
auf anderem Weg nachgewiesen werden 
kann. Dies ist dann erfüllt, wenn die An-
leiterstelle auch von der Aufstellfläche er-
reichbar ist. Dieser Nachweis kann über die 
Norm-DLK geführt und nachgewiesen wer-
den und entspricht dann der Mindestleis-
tungsgrenze der Norm-DLK 23/12 nach DIN 
EN 14043 (hellgrüner Bereich im Diagramm 
1, Abb. 3a). Mit einem gesonderten und auf-
wendigeren Nachweis kann darüber hinaus 
eine weitere Ausladung/Entfernung nachge-
wiesen werden (oranger Bereich im Dia-
gramm 1, Abb. 3a).

3b. Entfernung der Anleiterstelle von 
der Aufstellfläche (rechtwinklig zur 
Außenwand)
Bei der Aufstellfläche rechtwinklig zur 
Außenwand können nur die Werte der Mus-
ter-Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ 
angewendet werden (grüne Fläche im Dia-
gramm 2, Abb. 4a). Die roten Flächen sind 
mit der Mindestleistungsgrenze der Norm-
DLK 23/12 nach DIN EN 14043 i.d.R. nicht 
mehr erreichbar.

Hinweis: Der orange Bereich und auch der 
Grenzbereich am Anfang des roten Bereichs 
in den Abschnitten 3a und 3b kann z.B. 
durch eine Stellprobe im Einzelfall nachge-
wiesen werden, hier sind jedoch zusätzliche 
Parameter wie die dauerhafte Verfügbarkeit 
der Breite der Aufstellfläche, die dauerhafte 
und gleichwertige Qualität bzw. Leistung 
des prüfenden Hubrettungsfahrzeugs inkl. 
der Feuerwehreinsatzkräfte festzuhalten, zu 
dokumentieren und festzuschreiben. Insbe-
sondere Letzteres wird in der Praxis zu Prob-
lemen führen, dies auch über die gesamte 
Lebenszeit eines Gebäudes zu realisieren.

Zusammenfassung
Es sind einheitliche Vorgaben erforderlich, 
die die Grenzen zum Nachweis des Hubret-
tungsfahrzeugs festlegen. Durch die zwei 
Diagramme kann für die Ersteller von Brand-
schutznachweisen und -konzepten sowie 
den prüfenden Stellen (Bauaufsichtsbehör-
den, Brandschutzdienststellen und Prüfinge-
nieuren für Brandschutz bzw. Prüfsachver-
ständigen für Brandschutz) eine einheitliche 
Bemessungsgrundlage (ohne, dass diese ein 
Hubrettungsfahrzeug vor Ort kennen und 
bewerten müssen) bereitgestellt werden. 
Die zwei Diagramme stellen aus Sicht des 
Autors eine gute Ergänzung zu dem Dia-
gramm von Matthias Dietrich [4] zur Bewer-
tung von Abmessungen der Rettungsfens-
tern im Bestand dar.  ■
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