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Merkblatt – Barrierefreies Bauen 
 
Barrierefreie Lösungen sind für Ihr Bauvorhaben in jedem Fall gewinnbringend. Sie tragen dazu 
bei, dass Gebäude von allen Generationen in jeder Lebensphase möglichst uneingeschränkt zu 
nutzen sind. 
Ca. 10% – 15% der Gesamtbevölkerung lebt mit vorübergehenden oder dauerhaften funktionalen 
Einschränkungen. Barrierefreiheit ist daher für viele Menschen wichtig und erhöht gleichzeitig den 
Komfort für alle, ganz gleich ob sie ein Gebäude z.B. mit dem Rollstuhl, Kinderwagen oder mit 
schwerem Gepäck erreichen wollen. 

Rechtslage  
 

Gemäß § 54 der Hessischen Bauordnung (HBO) müssen bauliche Anlagen und Einrichtungen 
in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen so errichtet und instand gehalten 
werden, dass sie von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Klein-
kindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. 
Dies gilt insbesondere für  
 

 Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens 
 Sport- und Freizeitstätten 
 Einrichtungen des Gesundheitswesens 
 Verwaltungs- und Gerichtsgebäude 
 Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten 
 Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen 

 
Sie gelten nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die Anforderungen nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand erfüllt werden können. Aber auch in diesen Fällen können kleinere Lösungen zur 
Barrierefreiheit das Leben Aller erleichtern. 
 
Darüber hinaus regelt § 51 der HBO, dass in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die 
Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein müssen. In diesen müssen Wohn- 
und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Küche oder Kochnische mit dem Rollstuhl zu-
gänglich sein. Diese Forderungen gelten dann nicht, wenn sie wegen nachweislich schwieriger 
Geländeverhältnisse, des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder ungünstiger 
vorhandener Bebauung nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden können. Aber 
auch hier gilt, dass intelligente Lösungen, die nicht unbedingt der DIN entsprechen, oft zur Ver-
besserung der bisherigen baulichen Situation beitragen können. 
 
Die hierfür maßgeblichen DIN-Normen 18024-1 (Barrierefreies Bauen, Teil 1: Strassen, Plätze, 
Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze), 18040-1 (Barrierefreies Bau-
en, Teil 1: öffentlich zugängliche Gebäude) und 18040-2 (Barrierefreies Bauen, Teil 2: Woh-
nungen) sind in Hessen bauaufsichtlich eingeführt. Auf die Normativen Verweise der genannten 
Normen möchten wir ausdrücklich aufmerksam machen. 
 
 
 
 
 



Sollte bei Ihrem Bauvorhaben die barrierefreie Erreichbarkeit von Wohnungen vorgeschrieben 
sein, ist u.a. Folgendes zu beachten: 
 

a. Die Hauseingangs-, Wohnungseingangs- und Fahrstuhltüren müssen eine lichte Breite 
von mindestens 90 cm haben. 

b. Der Haus- und Wohnungseingang von barrierefreien Wohnungen müssen s t u f e n -  
u n d  s c h w e l l e n l o s  zugänglich sein.  

c. Untere Türanschläge und Schwellen sind nicht zulässig. Sind sie technisch unabdingbar, 
dürfen sie nicht höher als 2 cm sein.  

d. Bei barrierefreien Wohnungen, die mit einem A u f z u g  erreicht werden,  
- ist der Fahrkorb mindestens 1,10 m breit und 1,40 m tief auszuführen, 
- vor den Aufzugstüren muss eine Be weg u ng sf l ä ch e  von  mindestens 1,50 m Breite 

und 1,50 m Tiefe vorhanden sein;  
e. Bei barrierefreien Wohnungen, die über eine Ramp e erreicht werden, 

- darf deren Steigung maximal 6 % betragen. 
- Bei einer Rampenlänge von mehr als 6,00 m ist ein Zwischenpodest von mindestens 

1,50 m Länge erforderlich. 
- Am Anfang und Ende der Rampe muss eine Be weg ung s f lä ch e  von mindestens 

1,50 m Breite und 1,50 m Tiefe vorhanden sein. 
 

Im Besonderen verweisen wir auf die DIN EN 81-70 (Sicherheitsregeln für die Konstruktion und 
den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge – Teil 
70: Zug ä ng l i c hk e i t  vo n  Au f züg e n  f ü r  Pers on en  e in sc h l i eß l i c h  Per so ne n  m i t  
Be h ind eru ng en ; Deutsche Fassung EN 81-70:2003 + A1:2004). 
 
 
I n n e r h a l b  der Wohnung ist hinsichtlich der barrierefreien Z u g ä n g l i c h k e i t  Folgendes zu 
beachten:

a. T ü r e n  von Wohn- und Schlafräumen, der Toilette, des Bades und der Küche müssen 
im lichten Maß mindestens 80 cm breit sein.

b. F l u r e  müssen mindestens 1,20 m breit sein.
c. Die B e w e g u n g s f l ä c h e  vor Drehflügeltüren muss auf der Seite, in die die Tür hin-

einschlägt, mindestens 1,50 m x 1,50 m betragen; vor Schiebetüren genügt eine Tiefe 
von 1,20 m.
Wird die Bewegungsfläche, in die die Drehflügeltür nicht schlägt, durch ein gegenüber-
liegendes Bauteil, z. B. eine Wand, begrenzt, muss der Abstand zwischen beiden Wän-
den mindestens 1,50 m betragen. Dies gilt ebenso auf beiden Seiten einer Schiebetür.

 
 

Beratung erhalten Sie bei Ihrem Planungsbüro oder dem Service-Center der Bauaufsicht Frankfurt 
am Main.  

Weitere Anregungen und Informationen erhalten Sie auch über: 
 
- Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
  www.wirtschaft.hessen.de  

  www.sozialnetz-hessen.de/ca/b/e/  

- Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen 
  www.akh.de  

- www.nullbarriere.de  

- www.factus-2-institut.com 
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