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§ 16 GaVO 7
1. die Zufahrten und die Löschwasserversorgung auf dem Grundstück,
2. die Angriffswege für die Feuerwehr im Gebäude,
3. die Art und1 Lage der Feuerlöschanlagen sowie die maschinellen
Rauchabzugsänlagen.
Weitere Angaben können verlangt werden, wenn dies zur Beurteilung
des Vorhabens erforderlich ist.
§14
Betriebsvorschriften
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(1) Maschinelle Abluftanlagen müssen so betrieben werden, dass der
Halbstundenmittelwert des Volumengehalts an Kohlenmonoxyd in der
Luft unter Berücksichtigung der regelmäßig zu erwartenden Verkehrs
spitzen, gemessen in einer Höhe von 1,5 m über dem Fußboden, nicht
mehr als 100 ppm beträgt CO-Wamarilagen müssen ständig eingeschaltet
sein.
(2) In Kleingaragen dürfen bis zu 200 1 Dieselkraftstoff und bis zu 20 1
Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern außerhalb von
Kraftfahrzeugen aufbewahrt werden. In Mittel- und Großgaragen ist die
Aufbewahrung von Kraftstoffen außerhalb von Kraftfahrzeugen unzuläs
sig; andere brennbare Stoffe dürfen in diesen Garagen nur aufbewahrt
werden, wenn sie zum Fahrzeugzubehör zählen oder der Unterbringung
von Fahrzeugzubehör dienen.
(3) Damit der Volumengehalt an Kohlenmonoxyd in der Luft durch
einen unnötig langen Aufenthalt an Abfahrtssperren nicht erhöht wird,
muss sichergestellt sein, dass in geschlossenen Großgaragen, deren Benut
zung entgeltlich ist, die Entgelte entrichtet werden, bevor die abgestellten
Kraftfahrzeuge die Garagenstellplätze verlassen.
§15
Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen als Garagen

4. das Fassungsvermögen der Kraftstoffbehälter insgesamt nicht mehr als
121 beträgt, Kraftstoff außer dem Inhalt der Kraftstoffbehälter in diesen
Räumen nicht aufbewahrt wird und diese Räume keine Zündquellen
oder leicht entzündliche Stoffe enthalten.
§16
Prüfungen
(1) In geschlossenen Mittel- und Großgaxagen müssen folgende Anla
gen und Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer
wesentlichen Änderung durch einen nach §1 BauSVO anerkannten Sach
verständigen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft wer
den:
1. die maschinellen Rauchabzugsanlagen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 12
Abs. 2 Nr. 2),
2. die Feuerlöschanlagen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 12 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3
und Abs. 3),
3. die Sicherheitsbeleuchtung einschließlich Sicherheitsstromversorgung
(§ 10 Abs. 2 Nr. 1),
4. die maschinellen Zu- und Abluftanlagen (§ 11 Abs. 4 und 5),
5. die CO-Warnanlagen einschließlich Sicherheitsstromversorgung (§ 11
Abs. 7).
Die Prüfungen sind bei Sprinkleranlagen und bei CO-Warnanlagen jähr
lich, bei den anderen Anlagen und Einrichtungen alle zwei Jahre zu wie
derholen.
(2) Der Betreiber hat
1. die Prüfungen nach Absatz1 zu veranlassen,
2. die hierzu nötigen Vorrichtungen und fachlich geeigneten Arbeits
kräfte bereitzustellen sowie die erforderlichen Unterlagen bereitzuhal
ten,

(1) Kraftfahrzeuge dürfen in Treppenräumen und allgemein zugäng
lichen Fluren nicht abgestellt werden.
(2) Kraftfahrzeuge dürfen in sonstigen Räumen, die keine Garagen
sind, nur abgestellt werden, wenn
1. die Kraftfahrzeuge Arbeitsmaschinen sind oder
2. die Räume der Instandsetzung, der Ausstellung oder dem Verkauf
von Kraftfahrzeugen dienen oder
3. die Räume Lagerräume sind, in denen Kraftfahrzeuge mit leeren Kraft
stoffbehältern abgestellt werden, oder

3. die von dem Sachverständigen festgestellten Mängel unverzüglich
beseitigen zu lassen und dem Sachverständigen die Beseitigung mit
zuteilen sowie
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4. die Berichte über die Prüfungen mindestens fünf Jahre aufzubewahren
und der Baurechtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.
(3) Der Sachverständige hat der Baurechtsbehörde mitzuteilen,
1. wann er die Prüfungen nach Absatz 1 durchgeführt hat und
2. welche hierbei festgestellten Mängel der Betreiber nicht unverzüglich
hat beseitigen lassen.
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