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Technische Grundsätze zum barrierefreien Bauen 
 

Kurzfassung 
 
Ziel des Forschungsprojekts 
 
Barrierefreies Bauen wird immer wichtiger, denn die Zahl der Menschen mit Behinde-
rungen oder Mobilitätsbeeinträchtigungen steigt – nicht zuletzt, weil immer mehr 
Menschen immer älter werden. Vor allem Behinderte und Alte sind damit wesentliche 
Nutznießer baulicher Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Es profitieren aber auch Famili-
en mit Kindern, Schwangere, kranke, beleibte oder kleinwüchsige Menschen davon. 
Zugleich ist Barrierefreiheit für normale Arbeitsabläufe und die Organisation des lau-
fenden Betriebs in den verschiedenen Instituten und Einrichtungen des Bundes von 
Vorteil. 
 
Die Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (BGG) 2002 
und hier insbesondere die Selbstverpflichtung, Barrierefreiheit bei eigenen Baumaß-
nahmen und solchen bundesunmittelbarer Einrichtungen herzustellen, zeigt, dass das 
Thema Barrierefreiheit eine wachsende politische Akzeptanz genießt. Gleiches gilt für 
die Diskussion um ähnliche Gleichstellungsgesetze in den Bundesländern. 
 
Das Forschungsprojekt dient in diesem Kontext der Vorbereitung eines Leitfadens zum 
barrierefreien Bauen für Bundesbaumaßnahmen. Insbesondere waren hierbei die tech-
nischen Grundlagen darzustellen, die eine pragmatische und kostengünstige Umset-
zung dieser gesetzlichen Regelungen erlauben. 
 
Der vorliegende Forschungsbericht geht dabei konkret folgenden Fragen nach: 
 

¯ Welche baulichen Anforderungen an die Gebäude entstehen aus verschiedenen Ar-
ten der Behinderungen? 

¯ Welche Regelungen und Vorschriften bestehen bereits und welche Erfahrungen 
gibt es damit? 

¯ Welche technischen Grundsätze für barrierefreies Bauen bei Maßnahmen des Bun-
des lassen sich ableiten? 

¯ Welche guten und beispielhaften Lösungen gibt es bereits? 
 
Methodisches Herangehen 
 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden die bestehenden Gesetze, Vorschriften, 
Richtlinien und Planungshilfen insbesondere auf der Ebene der Bundesländer analy-
siert sowie die jeweiligen Erfahrungen damit ausgewertet. Dazu wurden Expertenge-
spräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesministerien geführt. 
 
Auf dieser Grundlage wurden auch die 14 Beispielprojekte ausgewählt, die sich zur 
Veranschaulichung möglicher Maßnahmen besonders eignen. Neben Gesprächen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Landesministerien wurden dazu auch Bauämter und 
Behindertenverbände befragt sowie die vorhandene Literatur und das Internet heran-
gezogen. 
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Das Analyseraster bilden dabei die thematischen Handlungsfelder barrierefreien Bau-
ens sowie die technischen Grundsätze und Anforderungen für barrierefreie Gebäude 
(siehe Abbildung). 
 

 

Barrierefreies Gebäude

Handlungsfeld 1:
Erreichbarkeit
und Zugang

Handlungsfeld 2:
Innere Erschlie-
ßung (Aufzüge,
Treppen, Türen,
Flure) 

Handlungsfeld 3:
Sanitäranlagen

Handlungsfeld 4:
Orientierung
und Bedienung

Weitere Spezialthemen:
- Außenanlagen
- Stellplätze
- Serviceeinrichtungen
- Versammlungsstätten

 
 
 
Ergebnisse 
 
Bestehende rechtliche und inhaltliche Grundlagen 
 

Durch die Landesbauordnungen sind in allen Bundesländern bereits umfangreiche Re-
gelungen zum barrierefreien Bauen in Kraft. Teil dieser gesetzlichen Regelungen sind 
vielfach die einschlägigen Normen (DIN 18 024 und 18 025), die zumindest teilweise 
als Technische Baubestimmungen eingeführt sind. Darüber hinaus haben bereits viele 
Länder analog zum Bund Behindertengleichstellungsgesetze erlassen. Vier überneh-
men hier sogar die Selbstverpflichtung zum barrierefreien Bauen. Neben den gesetzli-
chen Bestimmungen gibt es zudem vielfältige Planungshilfen. Der Forschungsbericht 
gibt hierzu und zu den Regelungen der Bauordnungen sowie den Behindertengleich-
stellungsgesetzen einen umfassenden Überblick. 
 
Handlungsoptionen des Bundes 
 

Die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (§8) des Bundes gelten für zi-
vile Neubauten und große zivile Um- und Erweiterungsbauten des Bundes. Dabei sol-
len grundsätzlich die anerkannten Regeln der Technik, also die einschlägigen 
DIN-Normen, angewendet werden. Allerdings sind Ausnahmen möglich. Neben der 
DIN-konformen Umsetzung der Barrierefreiheit, die vor allem für Neubauten gilt, sind 
auch bauliche Kompromisslösungen und Substitutionsregelungen möglich. 
 
Bestandsmaßnahmen besonders wichtig 
 

Gerade die bei der Anpassung des Gebäudebestands sind oft Alternativen zum DIN-
konformen Umbau notwendig. In der Regel bestehen hier besonders komplexe bauli-
che Rahmenbedingungen, wodurch eine komplette Barrierefreiheit nur mit großem 
baulichen und finanziellen Aufwand zu realisieren wäre. Für kostengünstige und 
pragmatische Lösungen sind daher intelligente Kompromisse gefragt. Die Bestandsan-
passung spielt aber auch deshalb eine besondere Rolle, weil die öffentliche Hand eine 
Vielzahl von Maßnahmen in diesem Bereich umsetzt. Aus diesem Grund beschäftigt 
sich auch die Mehrzahl der vorgestellten Beispiele mit solchen Bestandsmaßnahmen. 
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Nachhaltiges Planen und Bauen 
 

Planung und Ausführung müssen immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und des 
wirtschaftlichen Bau- und Projektmanagements betrachtet werden. Neben dem Ver-
hältnis von Aufwand (Zeit/Kosten) und Nutzen spielen die Dringlichkeit der Maßnah-
men, ihre Integrierbarkeit in ohnehin erforderliche Projekte sowie eine mögliche Sub-
stitution durch einfache Interimslösungen eine wichtige Rolle. 
 
Technische Grundsätze des barrierefreien Bauens 
 
Die dargestellten technischen Grundsätze zum barrierefreien Bauen beinhalten die all-
gemeinen Anforderungen an die Planung sowie die konkreten technischen Maßnah-
men. 
 
Als allgemeine Anforderungen an die Planung von Maßnahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit gelten besonders: 
 

¯ die Realisierung allgemeiner Lösungen statt Sonderlösungen, 
¯ die rechtzeitige Einbindung der Maßnahmen in den jeweiligen Planungsprozess 

sowie 
¯ die Behutsamkeit in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht („nicht alles geht sofort“ 

und „barrierearm statt barrierefrei“). 
 
Die technischen Anforderungen und Details sind die konkrete Leitlinie dafür, welche 
Maßnahmen nötig und wie diese konkret auszuführen sind. Sie gliedern sich nach den 
einzelnen Handlungsfeldern des barrierefreien Bauens und werden im Bericht zu-
nächst als sogenannte "große Lösung" vorgestellt, die die Maximalforderungen vor al-
lem für Neubaumaßnahmen benennt. Für die vielen anstehenden Bestandsmaßnah-
men werden zudem Kompromisslösungen, sogenannte "kleine Lösungen", aufgezeigt, 
die auf ausgewählten Planungshilfen von Ländern und Kommunen beruhen. 
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Technical principles of barrier-free building 
 

Summary 
 
Objective of the research project 
 
Barrier-free building becomes more and more important because the number of peo-
ple with disabilities and mobility handicaps increases, not least as more and more peo-
ple age. For this reason, handicapped and aged people are first of all the main benefi-
ciaries of constructional measures for barrier-freedom. Families with children, preg-
nant women, sick persons, corpulent and small people stand to gain as well. At the 
same time, work routine and the organization of operational procedures in different 
Federal institutes and institutions benefit from barrier-freedom. 
 
The passing of the Federal Handicapped-Equality Law (BGG) 2002 and here especially 
the self-commitment to establish barrier-freedom during own constructional meas-
ures and such of direct Federal institutions shows that the subject of barrier-freedom 
enjoys increasing political acceptance. The same applies to the discussion on similar 
equality laws in the Federal States. 
 
In this context, the research project is used for preparing a manual on barrier-free 
building for Federal constructional measures. So, the technical basic principles were 
especially to be described that allow the pragmatic and cost-efficient realization of 
these legal regulations. 
 
Thus, the research project on hand looks into the following concrete questions: 
 

¯ Which constructional requirements for buildings result from different  types of dis-
ability? 

¯ Which regulations and instructions already exist, and what experience is there in 
them? 

¯ Which technical principles for barrier-free building at Federal measures can be de-
rived from? 

¯ Which good and exemplary solutions are already there? 
 
 
Methodical approach 
 
In the framework of the research project, both the existing laws, instructions, guide-
lines and planning aids, especially at the level of the Federal States and, thus, the re-
spective experience were analysed. For that, expert talks with representatives of State 
ministries were held. 
 
Also on this basis, the 14 example projects were chosen which are especially suitable 
for illustrating possible measures. In addition to talks with representatives of State 
ministries, building authorities and associations of disabled persons were also inter-
viewed. Availabe literature and the Internet were consulted too. 
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The thematic fields of action of barrier-free building as well as the technical principles 
and requirements for barrier-free buildings form the ananlysis screen there. Among 
them there are: 
 

1. accessibility and access 
2. internal arrangement (lifts, staircases, doors and corridors) 
3. sanitary facilities 
4. guidance and handling 
5. other special topics (outside facilities, parking spaces, service facilities and 

meeting places) 
 
 
Results 
 
Existing legal and basic content principles 
 

On account of the State building regulations, extensive rules for barrier-free building 
are already in force in all Federal States. The relevant norms (DIN 18 024 and 18 025) 
are in many cases part of these legal regulations which are at least to some extent in-
troduced as technical building regulations. In addition, many States have already en-
acted handicapped-equality laws analogous to the Federal one. Four of them even 
commit themselves here to barrier-free building. Furthermore, besides the legal regu-
lations there are various planning aids. The research report presents a comprehensive 
summary on them and on the instructions of the building regulations and handi-
capped-equality laws. 
 
Federal options for action 
 

The regulations of the Federal Handicapped-Equality Law (para 8) are valid for new 
civil buildings and the reconstruction and extension of large Federal buildings. For 
that, the approved technical rules, i.e. the DIN norms, shall be used. However, excep-
tions are possible. In addtion to the realization of barrier-freedom according to DIN 
which is first of all valid for new buildings, constructional compromises and substition 
regulations are also possible. 
 
Stock maintenance measures especially important 
 

Just with the adjustment of the building stock, alternatives to the reconstruction ac-
cording to DIN are often necessary. Usually, there are especially complex general con-
structional conditions by what complete barrier-freedom could be only realized with 
large constructional and financial investments. Therefore, intelligent compromises are 
sought after for cost-effective and pragmatic solutions. But thus, the stock ad-
justment plays also a special role because the public authorities realize a number of 
measures in this field. On this account, the majority of the presented examples also 
deals with such stock maintenance measures. 
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Sustainable planning and building 
 

Planning and implementation must always considered from the aspect of 
sustainanbility as well as of economical building and project management. Besides the 
cost (time and expenses) and benefit ratio, the urgency of the measures, their 
integratibility into nevertheless necessary projects as well as a possible substitution by 
simple interim solutions play an important role. 
 
Technical principles of barrier-free building 
 
The described technical principles for barrier-free building contain the general re-
quirements for the planning as well as concrete technical measures. 
 
As general requirements for the planning of measures for establishing barrier-freedom 
are especially considered: 
 

¯ the realization of general solutions instead of special solutions, 
¯ the integration of measures in the respective planning process in due time as well 

as 
¯ the cautiousness as far as time and content are concerned (“not everything is pos-

sible at once” and “barrier-poor instead of barrier-free”). 
 
The technical requirements and details are the concrete guideline for the necessary 
measures and their concrete implementation. They are composed of the respective 
fields of action of barrier-free buidling and introduced in the report at first as so-
called “large solution“ which first of all specifies the maximum requirements for new 
constructional measures. For the many stock maintenance measures at issue, compro-
mises, so-called “small solutions”, are presented which have emanated from a synopsis 
of existing planning guidelines of several municipalities. 
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