
Info Garagen (§ aus Garagenverordnung): 
 
 
1. Rampen 
 

Rampenbreite: 

§ 4 Rampen  

(1) Rampen von Mittel- und Großgaragen dürfen nicht mehr als 15 vom Hundert geneigt sein. 
Die Breite der Fahrbahnen auf diesen Rampen muß mindestens 2,75 m, in gewendelten 
Rampenbereichen mindestens 3,50 m betragen. Gewendelte Rampenteile müssen eine 
Querneigung von mindestens 3 vom Hundert haben. Der Halbmesser des inneren 
Fahrbahnrandes muß mindestens 5 m betragen. 

(2) Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und einer Rampe mit mehr als 10 vom Hundert 
Neigung muß eine geringer geneigte Fläche mit weniger als 5 vom Hundert Neigung und von 
mindestens 3 m Länge liegen. 

 

Bei Rampen über 10% Neigung müssen die Kuppen (Übergang der aufsteigenden 
Rampe zur Horizontalen) über eine Länge von 1.50m mit der halben Neigung 
abgeflacht werden. Die Wannen (Übergang der Horizontalen zur aufsteigenden 
Rampe) müssen über eine Länge von 2.50m mit der halben Neigung abgeflacht 
werden. 
 
 
Bildlich sieht das Ganze unter so aus: 
 
 
1. Rampe < 10% Neigung 

2. Rampe > 10% Neigung 
 



 
2. Lüftung 
 
Sie sollten das Thema Lüftung der Tiefgarage so lösen, daß im Bereich der Rampe 
die Wand zur Tiefgarage möglichst offen bzw. sogar ins Stützen aufgelöst ist. Wir 
gehen davon aus, daß der Fall §16 7 (gelb markiert) besteht.  
 
Nur zur Info hier Auszüge aus der  der Garagenverordnung: 
 
 
 

§ 1 Begriffe  

(1) Offene Garagen sind Garagen, die unmittelbar ins Freie führende unverschließbare 
Öffnungen in einer Größe von insgesamt mindestens einem Drittel der Gesamtfläche der 
Umfassungswände haben, bei denen mindestens zwei sich gegenüberliegende 
Umfassungswände mit den ins Freie führende Öffnungen nicht mehr als 70 m voneinander 
entfernt sind, eine ständige Querlüftung vorhanden ist und im Brandfalle die Abführung von 
Wärme und Rauch nicht behindert wird. 

§ 16 Lüftung  

(6) Für offene Garagen genügt die natürliche Lüftung. Für geschlossene Mittel- und 
Großgaragen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr reicht eine natürliche Lüftung aus, wenn 
Außenwände mit Lüftungsöffnungen einander gegenüber liegen, die in oberirdischen Garagen 
nicht weiter als 35 m, in eingeschossigen unterirdischen Garagen nicht weiter als 20 m 
voneinander entfernt sind, und wenn überall eine ständige Querlüftung gesichert ist. Die 
Lüftungsöffnungen müssen oberhalb der Geländeoberfläche liegen, unverschließbar sein und 
einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 600 cm2 je Garageneinstellplatz haben. In 
Garagen, die nur die Tiefe eines Garageneinstellplatzes haben, sowie in Kleingaragen 
genügen Lüftungsöffnungen in den Außentüren mit einem freien Querschnitt von insgesamt 
mindestens 150 cm2 je Garageneinstellplatz. 

(7) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen, die nach Lage und Abmessungen den 
Voraussetzungen nach Abs. 6 Satz 2 nicht entsprechen, sind maschinelle Abluftanlagen nicht 
erforderlich, wenn zu erwarten ist, daß der CO-Gehalt der Luft in der Garage bei natürlicher 
Lüftung auch während der regelmäßigen Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 50 ppm 
beträgt; dies ist durch einen Bericht einer für die Prüfung von lüftungstechnischen Anlagen 
nach § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und 
Einrichtungen in Gebäuden prüfberechtigten Person auf der Grundlage von Messungen, die 
nach Inbetriebnahme der Garage über einen Zeitraum von mindestens einem Monat 
durchzuführen sind, nachzuweisen. 

 


