Merkblatt Barrierefreies Bauen
Gebäude, die öffentlich zugänglich sind, müssen gemäß § 49 (2) BauO NRW
barrierefrei erstellen werden. Dabei sind insbesondere folgende
Anforderungen zu beachten.
1. Gehwege, die der äußeren Erschließung dienen, müssen ausreichend
breit für die Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhilfen, auch im
Begegnungsfall, sein.
Gehwegbegrenzungen sind so zu gestalten, dass sie mit dem
Blindenstock leicht und sicher wahrgenommen werden können (z. B. mit
Rasenkantensteinen von mindestens 3 cm Höhe oder mit Bordsteinen
von mindestens 3 cm Höhe, die eine deutliche Kante aufweisen).
2. PKW-Stellplätze, die für Menschen mit Behinderungen ausgewiesen
werden, sind entsprechend zu kennzeichnen und sollten in der Nähe der
barrierefreien Zugänge angeordnet sein.
Sie müssen mindestens 350 cm breit und mindestens 500 cm lang sein.
3. Zugangs- und Eingangsbereiche müssen leicht auffindbar und
barrierefrei erreichbar sein.
Für sehbehinderte Menschen z. B. durch eine visuell kontrastierende
Gestaltung des Eingangsbereiches (z. B. helles Türelement/dunkle
Umgebungsfläche) und eine ausreichende Beleuchtung und für blinde
Menschen mit Hilfe von taktil erfassbaren unterschiedlichen
Bodenstrukturen oder baulichen Elementen wie z. B. Sockel und Absätze
als Wegbegrenzungen usw. und mittels akustischer bzw. elektronischer
Informationen. Die taktile Auffindbarkeit kann auch durch
Bodenindikatoren erreicht werden.
4. Türen müssen deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen und schließen und
sicher zu passieren sein. Die Auffindbarkeit und Erkennbarkeit von Türen

und deren Funktion müssen auch für blinde und sehbehinderte
Menschen möglich sein.
Vor Türen sind ausreichend bemessene Bewegungsflächen vorzusehen.
5. Gegenüber von Aufzugstüren dürfen keine abwärts führenden Treppen
angeordnet werden. Sind sie dort unvermeidbar, muss ihr Abstand
mindestens 300 cm betragen.
6. Beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten müssen Handläufe
einen sicheren Halt bei der Benutzung der Treppe bieten. Handläufe sind
in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm anzuordnen. Sie dürfen an
Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen werden. Die
Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe (z. B. am
Treppenpodest) sind mindestens 30 cm waagerecht weiter zu führen.
7. Für sehbehinderte Menschen müssen die Elemente der Treppe leicht
erkennbar sein. Hierzu sind z. B. Stufenmarkierungen aus durchgehenden
Streifen, die folgende Eigenschaften aufweisen anzuordnen
−

auf Trittstufen beginnen sie an den Vorderkanten und sind 4 cm bis
5 cm breit;

−

auf Setzstufen beginnen sie an der Oberkante und sind mindestens
1 cm, vorzugsweise 2 cm, breit;

−

sie heben sich visuell kontrastierend sowohl gegenüber Tritt- und
Setzstufe, als auch gegenüber den jeweils unten anschließenden
Podesten ab.

8. An Rampenläufen und -podesten sind beidseitig in einer Höhe von 10 cm
Radabweiser anzubringen. Radabweiser sind nicht erforderlich, wenn die
Rampen seitlich durch eine Wand begrenzt werden. Es sind beidseitig
Handläufe vorzusehen.

9. Die Oberkanten der Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm
über OFF der Rampenläufe und -podeste anzubringen.
10. In Versammlungsräumen und Räumen mit Reihenbestuhlung sind
Flächen freizuhalten, die von Rollstuhlnutzern und gegebenenfalls deren
Begleitpersonen genutzt werden können.
11. Es ist mindestens ein Toilettenraum mit einer barrierefreien Toilette
erforderlich. Sie ist jeweils in die geschlechtsspezifisch getrennten
Bereiche zu integrieren oder separat geschlechtsneutral auszuführen.
−

Barrierefreie Sanitärräume sind so zu gestalten, dass sie von
Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren und von blinden und
sehbehinderten Menschen zweckentsprechend genutzt werden
können.

−

Die Türklinke muss in einer Höhe von 85 cm angebracht werden.

−

Armaturen müssen als Einhebel- oder berührungslose Armaturen
ausgebildet sein.

−

Eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm × 150 cm ist jeweils
vor den Sanitärobjekten wie z. B. WC-Becken, Waschtisch
vorzusehen.

−

Das WC-Becken muss beidseitig anfahrbar sein, wofür jeweils eine
Bewegungsfläche mit einer Tiefe von mindestens 70 cm (von der
Beckenvorderkante bis zur rückwärtigen Wand) sowie einer Breite
von mindestens 90 cm erforderlich ist.

−

Die Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz muss zwischen 46 cm
und 48 cm liegen.

−

Auf jeder Seite des WC-Beckens muss ein mit wenig Kraftaufwand in
selbst gewählten Etappen hochklappbarer Stützgriff montiert sein,
der 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragt.

−

Waschtische müssen unterfahrbar sein. Über dem Waschtisch ist ein
mindestens 100 cm hoher Spiegel anzuordnen, der die Einsicht
sowohl aus der Sitz- als auch der Stehposition ermöglicht.

Warnen/Orientieren/Informieren/Leiten
In Brandschutzkonzepten sind die Belange von Menschen mit
motorischen und sensorischen Einschränkungen zu berücksichtigen,
beispielsweise durch die Bereitstellung sicherer Bereiche für den
Zwischenaufenthalt nicht zur Eigenrettung fähiger Personen und durch
die Sicherstellung einer zusätzlichen visuellen Wahrnehmbarkeit
akustischer Alarm- und Warnsignale vor allem in Räumen, in denen sich
Hörgeschädigte allein aufhalten können, z. B. WC-Räume und durch
betriebliche/organisatorische Vorkehrungen.

Informationen für die Gebäudenutzung, die warnen, der Orientierung
dienen oder leiten sollen, müssen auch für Menschen mit sensorischen
Einschränkungen geeignet sein. Die Vermittlung von wichtigen
Informationen muss für mindestens zwei Sinne erfolgen (Zwei-SinnePrinzip).
Sie dürfen nicht durch Hinweise anderer Art, wie z. B. Werbung,
überlagert werden.
Informationen können visuell (durch Sehen), auditiv (durch Hören) oder
taktil (durch Fühlen, Tasten z. B. mit Händen, Füßen) wahrnehmbar
gestaltet werden. Nachfolgend werden zu jeder Wahrnehmungsart
Hinweise für eine geeignete Gestaltung der baulichen Voraussetzungen
gegeben.
Gefahrenstellen und gefährliche Hindernisse sind für blinde und
sehbehinderte Menschen zu sichern, z. B. durch ertastbare und stark
kontrastierende Absperrungen.
Flure und sonstige Verkehrsflächen sollten mit einem möglichst
lückenlosen Informations- und Leitsystem ausgestattet werden. Bei
größeren Gebäudekomplexen sollte sich das Informations- und

Leitsystem auch auf die Verkehrsflächen in den Außenanlagen
erstrecken.
Visuelle Informationen müssen auch für sehbehinderte Menschen
sichtbar und erkennbar sein.
Visuelle Informationen müssen hinsichtlich der Leuchtdichte zu ihrem
Umfeld einen visuellen Kontrast aufweisen. Je höher der
Leuchtdichtekontrast desto besser ist die Erkennbarkeit. Hohe
Kontrastwerte
ergeben
Schwarz/Weißbzw.
Hell/DunkelKombinationen. Die Kontrastwahrnehmung kann durch Farbgebung
unterstützt
werden.
Ein
Farbkontrast
ersetzt
nicht
den
Leuchtdichtekontrast.
Beeinträchtigungen von visuellen Informationen durch Blendungen,
Spiegelungen und Schattenbildungen sind so weit wie möglich zu
vermeiden. Dies kann durch die Wahl geeigneter Materialeigenschaften
und Oberflächenformen (z. B. entspiegeltes Glas, matte Oberflächen)
bzw. Anordnung (z. B. geneigte Sicht-flächen) erreicht werden.
Sind Informationen nur aus kurzer Lesedistanz wahrnehmbar (z. B.
textliche Beschreibung neben Ausstellungsstücken in Museen), müssen
die jeweiligen Informationsträger auch für Menschen mit
eingeschränktem Sehvermögen oder Rollstuhlnutzer frei zugänglich
sein.

Akustische Informationen müssen auch für Menschen
eingeschränktem Hörvermögen hörbar und verstehbar sein.

mit

Der Abstand zwischen Nutzsignal S (Signal) und Störgeräusch N (Noise)
sollte S-N = 10 dB nicht unterschreiten. Die automatische Anpassung des
Nutzsignals an wechselnde Störschallpegel ist anzustreben.
Akustische Informationen als Töne oder Tonfolgen müssen bei Alarmund Warnsignalen eindeutig erkennbar und unterscheidbar sein.

Informationen, die taktil zur Verfügung gestellt werden, müssen für die
jeweilige Art der Wahrnehmung geeignet sein. Taktile Informationen
können von blinden Menschen auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden (mit den Fingern, Händen, Langstock).
Taktil erfassbare schriftliche Informationen müssen sowohl durch
erhabene lateinische Großbuchstaben und arabische Ziffern
(„Profilschrift“) als auch durch Braille'sche Blindenschrift (nach DIN
32976) vermittelt werden. Sie können durch ertastbare Piktogramme und
Sonderzeichen ergänzt werden.
Taktil erfassbare Beschriftungen, Sonderzeichen bzw. Piktogramme
sollten beispielsweise an folgenden Orten angebracht werden:
−

beim Zugang zu geschlechtsspezifischen Anlagen, z. B. WCBereichen;

−

vor Zimmertüren (Raumbezeichnungen).

Taktil erfassbare Orientierungshilfen müssen sich vom Umfeld deutlich
unterscheiden,
z.
B.
durch
Form,
Material,
Härte
und
Oberflächenrauigkeit, so dass sie sicher mit den Fingern oder über den
Langstock und das Schuhwerk ertastet werden können.

