
392.2 Die DIN 180401:201010 – Barrierefreies Bauen: Öffentlich zugängliche Gebäude 

Rampen

Sind Niveaudifferenzen ausschließlich durch Stufen und Treppen zu über
winden, müssen nach der DIN 180401 normgerechte Alternativen für mo
torisch eingeschränkte Menschen eingeplant werden. Dies können neben ei
nem Personenaufzug beispielsweise auch Rampen mit einer Neigung von 
≤ 6 % auf einer Länge von ≤ 6,00 m sein. Zur Nutzung, insbesondere durch 
Personen mit radgebundenen Hilfsmitteln, sind vor dem Rampenantritt und 
nach dem Rampenaustritt entsprechende rollstuhlgerechte Bewegungsflä
chen vorzusehen.

Sowohl an Rampen als auch im Bereich der Zwischenpodeste müssen Hand
läufe und Radabweiser vorhanden sein (siehe Abb. 2.20). Letztere verhin
dern, dass Rollstuhlnutzer seitlich von der Rampe rollen bzw. dass Räder des 
Rollstuhls zwischen Rampenlauf und Geländer eingeklemmt werden. Auf 
Radabweiser kann jedoch verzichtet werden, wenn anschließende Wände 
diese Gefahr ausschließen.

Handläufe müssen in einem Mindestabstand von ≥ 1,20 m angebracht wer
den (siehe Abb. 2.21) und dienen – analog zu ihrer Funktion an Treppen – 
als Stütz und Zugelemente. Im Unterschied zu Treppen müssen die Hand
läufe jedoch am Rampenantritt und Rampenaustritt enden und müssen 
nicht über diese hinausgeführt werden. Die Handlaufenden sind zur Ver
meidung sowie zur Reduzierung des Unfallrisikos nach unten oder an die 
Wand zu führen. Keinesfalls dürfen sie frei in den Raum ragen. Beidseitige 
Handläufe sind auch dann erforderlich, wenn Wände die Rampenläufe und 
podeste begrenzen.

Abb. 2.20: Rampe im Innenbereich mit Radab-
weisern und Handläufen in unterschiedlichen 
Höhen

Abb. 2.21: Rampe mit Radabweiser und beidseitigem 
 Handlauf im Querschnitt (Quelle: Metlitzky/Engelhardt, 2021, 
Abb. C 3.4)
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40 2 Baukonstruktive Grundlagen

Wesentliche Anforderungen nach DIN 18040-1

	O Längsneigung ohne Querneigung ≤ 6 %
	O nutzbare Laufbreite ≥ 1,20 m 
	O Bewegungsfläche, jeweils am Rampenan- und -austritt 
≥ 1,50 m (B) × 1,50 m (L) 

	O Länge der einzelnen Rampenläufe ≤ 6,00 m (ansonsten Zwischen-
podeste mit ≥ 1,50 m Länge)

	O Sicherheitsabstand ≥ 3 m zu abwärtsführenden Treppen
	O Radabweiser mit Höhe von 10 cm
	O Handläufe beidseitig an Rampenläufen und -podesten
	O Höhe der Handläufe ≥ 85 bis ≤ 90 cm OKFF 
	O runder oder ovaler Querschnitt, Ø ≥ 3 bis ≤ 4,5 cm 
	O Halterung unterseitig mit abgerundetem Abschluss sowie lichtem 
 seitlichen Abstand von ≥ 5 cm zu weiteren Bauteilen

Rollstuhlabstellplätze

Rollstuhlabstellplätze bieten einen Platz für das Wechseln von radgebunde
nen Mobilitätshilfen. Deswegen müssen sie in allen Gebäuden vorhanden 
sein, in denen ein solcher Transit erforderlich ist. Bewegungsflächen müssen 
in diesem Zusammenhang ausreichend Platz zum Rangieren, Wechseln und 
Wenden bieten. Ausreichend groß ist ein Rollstuhlabstellplatz mit einer Flä
che von ≥ 1,80 m (B) × 1,50 m (L). Zusätzlich muss vor diesem eine Fläche 
derselben Größe als Bewegungsfläche vorhanden sein. 

Wesentliche Anforderungen nach DIN 18040-1

	O Rollstuhlabstellplatz ≥ 1,80 m (B) × 1,50 m (L)
	O Bewegungsfläche vor dem Rollstuhlabstellplatz ≥ 1,80 m (B) × 1,50 m (L)

Warnen, Orientieren, Informieren und Leiten

Damit alle Personen – mit und ohne Behinderungen – öffentlich zugängli
che Gebäude nutzen können, müssen Informationen zur Gebäudenutzung 
durch mindestens zwei Sinne wahrnehmbar sein. Dieses sogenannte Zwei
SinnePrinzip stellt sicher, dass Sicherheitshinweise auch Personen mit Be
hinderungen vermittelt werden können. Für Personen mit Sehbehinderun
gen oder Blindheit müssen Gefahrenstellen zudem ausreichend abgesichert 
und gesperrt werden, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen. 

Informations und Leitsysteme sollten grundsätzlich im Innenbereich vor
gesehen werden – bei größeren Anlagen auch bei den Verkehrsflächen der 
Außenanlagen. Ihre lückenlose Nutzbarkeit ist in der DIN 180401 nicht 
 gefordert, sollte aber in Betracht gezogen werden. Die Informationsüber
mittlung muss grundsätzlich eindeutig erfolgen, Überlagerungen sind zu 
vermeiden.
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1155.2 Beurteilung der Barrierefreiheit gewerblich genutzter baulicher Anlagen

den sollen (siehe Abb. 5.7). In diesem Fall würde ein vor dem Fenster ent
langgeführter Handlauf die Öffnungsfunktion des Fensters erheblich beein
trächtigen. 

Offenbar stellen auch Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen in 
der Praxis ein erhebliches konstruktives Problem dar. Dieses umfasst unter 
anderem Stufenmarkierungen, taktile Informationen an Handläufen sowie 
Bodenindikatoren. 

Abb. 5.5: Nicht barrierefrei: Treppe 
im Innenbereich ohne Setzstufen und 
un genügendem Handlaufabschluss

Abb. 5.6: Nicht barrierefrei: Vertikale Handlaufführung am 
Zwischenpodest der Treppe. Eine Person, die auf den Hand-
lauf gestützt die Treppe hinabgeht, könnte an der Stelle ab-
rutschen, an der der Handlauf in die Vertikale abknickt.

Abb. 5.7: Nicht barrierefrei: 
Der Handlauf ist im Bereich des 
Podestes durch ein Fenster un-
terbrochen.



116 5 Immobilienbewertung unter barrierefreien Aspekten

Die Bestimmungen der DIN 180401 zur Markierung von Stufen sind Muss
Anforderungen; taktile Informationen an Handläufen und Bodenindikatoren 
sind hingegen dringende Empfehlungen. Das heißt, taktile Informationen 
an Handläufen und Bodenindikatoren sind nur dann erforderlich, wenn im 
baulichen Kontext nur mit ihnen eine sichere Benutzung der Treppe erreicht 
wird.

Defizite bei der Barrierefreiheit von Treppen beziehen sich größtenteils da
rauf, wie und in welchem Umfang Stufenmarkierungen vorgesehen wur
den. Oft werden lediglich die erste und letzte Stufe einer Treppe markiert. 
Die DIN 180401 lässt dies jedoch ausschließlich bei Treppenräumen – in 
der Norm als „Treppenhäuser“ bezeichnet – zu. 

Auch werden in der Praxis oft Ausführungen der Stufenmarkierung gewählt, 
die weder den Anforderungen an die Positionierung noch an die Maße ge
recht werden (siehe Abb. 5.8).

Treppen: das größte Hindernis und uneinheitlich geregelt

Insgesamt betrachtet, haben Treppen im Bereich der inneren und äußeren 
Erschließung das größte Potenzial, barrierefreie Defizite aufzuweisen.

Gerade in Bezug auf die Barrierefreiheit von Treppen ist zu beachten, dass 
die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen in den einzelnen Bundeslän-
dern die Vorgaben der Norm DIN 18040-1 teils erheblich einschränken oder 
nur für sogenannte notwendige Treppen (z. B. Schleswig-Holstein) fordern! 
Verschiedene Bundesländer schließen auch noch Haupterschließungstrep-
pen (z. B. Thüringen) mit ein, selbstverständlich ist dies jedoch nicht.

5.2.1.6 Bewegungsflächen

Ein weiterer häufig vorkommender Mangel bei der Umsetzung der Normen 
DIN 180401 und DIN 180402 ist die Bemessung und Gestaltung von Be
wegungsflächen. Diese entsprechen oftmals nicht den geometrischen An
forderungen der Normen. 

Abb. 5.8: Nicht 
barrierefrei: Der 
ursprünglich gut 
gemeinte Versuch, 
den Kontrast mit 
gestreiftem Klebe-
band zu erhöhen, 
wird durch die 
Unregelmäßigkeit 
zur Gefahr für Per-
sonen mit Sehbe-
hinderung. 
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