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Vorwort 
Als Bürgermeister und Sozialdezernent der Landeshauptstadt 
Wiesbaden liegt mir die uneingeschränkte gesellschaftliche 
Teilhabe insbesondere von Senioren und Menschen mit Be-
hinderungen sehr am Herzen. Unser kommunaler Aktionsplan 
im Rahmen der Behindertenrechtskonventionen der Vereinten 
Nationen listet verschiedene Maßnahmen auf, um dieses Ziel 
der Partizipation zu erreichen. Eine wesentliche Grundvor-
aussetzung hierfür ist die Barrierefreiheit unserer gebauten 
Umwelt. Auch aufgrund des demografischen Wandels sehe 
ich in der schrittweisen barrierefreien Anpassung unserer 
Stadt eine der zentralen Herausforderung für die Zukunft.

Mit dieser überarbeiteten Broschüre sollen sowohl  
private als auch öffentliche Bauherren für das Thema  
Barrierefreiheit sensibilisiert werden. Sie enthält die  
wichtigsten Aspekte, die auf der Grundlage der geltenden 
DIN-Normen bei Neubauten sowie Umbaumaßnahmen in 
Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden zu beachten 
sind. Des Weiteren bekommen Sie wertvolle Tipps rund um 
das Thema barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen.

Auf den Seiten 21 und 22 finden Sie eine Auflistung von  
städtischen, regionalen sowie überregionalen Beratungs- und 
Informationsangeboten und Internetseiten. Nutzen Sie diese  
Möglichkeiten und informieren Sie sich weiter!
Ich hoffe, dass diese Broschüre Sie als Bauherr dazu  
motiviert, unsere Stadt barrierefreier zu gestalten und  
damit allen Menschen die selbstverständliche Teilhabe zu  
ermöglichen.

Arno Goßmann
Bürgermeister
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Vorwort
Alle Menschen mit Behinderung sollen selbstverständlich, 
möglichst ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, in 
Gebäude hineinkommen und klarkommen. Diese Forderung 
nach Selbständigkeit stützt sich unter anderem auf we-
sentliche Bestimmungen der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen.

Daher freue ich mich sehr über die  3. Neuauflage dieser 
Informationsbroschüre zum Thema barrierefreies Bauen und 
Wohnen. Sie wurde mit großem Engagement und Fach-
wissen vom Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt 
Wiesbaden erarbeitet.

Die darin gesammelten Empfehlungen helfen allen Inte-
ressierten bei ihren Planungen und deren Umsetzung mit 
dem Ziel, eine möglichst barrierefreie Umwelt zu gestalten.

Bei der Planung und Durchführung von öffentlichen Bau-
projekten wünscht sich der Arbeitskreis, dass er rechtzeitig 
eingebunden wird: Die alltäglichen individuellen Erfahrun-
gen und Bedürfnisse seiner Mitglieder in Verbindung mit 
fachlichem Wissen helfen dabei insbesondere bei Alter-
nativlösungen zu zweckmäßigen sowie kostengünstigen 
Lösungen zu kommen. Diese Kooperation steht daher ganz 
im Sinne der geforderten Partizipation von Menschen mit 
Behinderungen unter dem Motto:

- NICHT OHNE UNS ÜBER UNS, SONDERN MIT UNS –

Joachim Mast

Vorsitzender des Arbeitskreises der Wiesbadener Behindertenorgani-
sationen und Interessengemeinschaften Behinderter (AK)
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1. Barrierefreies Wohnen 
Die Landeshauptstadt Wiesbaden, zweitgößte Kom-
mune im wirtschaftstarken Rhein-Main-Gebiet, ist eine  
beliebte Stadt zum Wohnen: Sie bietet ihren Bürgerinnen und  
Bürgern eine gute Lage, viele Grünflächen, eine gut ausgebaute  
Infrastruktur und unterschiedliche kulturelle Angebote. Zu 
ihrem besonderen Charme tragen auch die vielen Gebäude aus 
der Gründerzeit bei, einer Zeit, in der die Bauherren keine Ver-
anlassung sahen, ihre Häuser barrierefrei zu gestalten. Heute 
bedürfen Änderungen in denkmalgeschützten Gebäuden, zum 
Beispiel der Einbau eines Aufzugs oder eines Treppenlifts, 
der Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden. Nicht nur 
in Mehrfamilienhäusern ist bei Umbauten auch immer der 
Brandschutz zu berücksichtigen.

In Deutschland bestehen verbindliche Empfehlungen zum 
barrierefreien Bauen. Diese DIN-Normen sind bei Neubauten 
nach Vorgaben der Landesbauordnung entsprechend anzu-
wenden. Bei Sanierungen und Modernisierungen sind die darin  
genannten Schutzziele im Rahmen der baulichen Gegeben-

heiten umzusetzen. Oftmals ist es schwierig, die DIN-Normen 
in Bestandsgebäuden optimal auszuführen. Doch auch hier 
ist es möglich, kreative Lösungen und geeignete Kompromisse 
zu finden.

„DIN 18040 – 2 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2:  
Wohnungen“ ist seit 2012 als bauaufsichtlich eingeführte technische 
Baubestimmung in der Hessischen Bauordnung (HBO) zu weiten Teilen 
verankert. Die Broschüre „Universales barrierefreies Bauen“ des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung informiert 
ausführlich über die wesentlichen Inhalte.
(Bezugsquelle: www.wirtschaft.hessen.de/Publikationen)
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Ob Gebäude von einer oder mehreren Familien, von  
verschiedenen Generationen, von Mietparteien oder von 
einer Wohnungseigentümergemeinschaft genutzt werden: 
Eine barrierefreie Planung oder ein Umbau – zum Beispiel 
im Zuge einer energetischen Sanierung - stellen nachhaltige  
Investitionen in die Zukunft dar! Neben erhöhtem Komfort 
für alle Bewohner profitieren hiervon neben Menschen mit  
Behinderungen oder temporären Handicaps, zum Beispiel nach 
Operationen, und Senioren auch Familien mit Kleinkindern.

Für die Finanzierung von Umbaumaßnahmen gibt es verschie-
dene Möglichkeiten.
Darlehen und Investitionszuschüsse werden im Rahmen des 
Programms „Altersgerecht Umbauen“ von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau vergeben (www.kfw.de). Unter bestimm-
ten Voraussetzungen können Zuschüsse bei verschiede-
nen Kostenträgern (Pflegekassen, Unfallversicherungen,  
Rentenversicherungsträger, etc.) beantragt werden. Aktu-
elle Förderprogramme aus dem Bereich Bauen, Sanieren und  
Energiesparen können in den Internet-Datenbanken  
www.foerderdata.de oder www.bine.info recherchiert werden. 
Die Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen berät Sie  
kompetent zu Umbauten und deren Finanzierungsmöglichkei-
ten.
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Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Bauaufsichtsamtes der Landes-
hauptstadt Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 15,  
65189 Wiesbaden, Telefon 0611 31-6300 beraten Sie bei Fragen gerne. 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.wiesbaden.de
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Die folgenden Aspekte sollten Sie sowohl bei Neubaupro-
jekten als auch bei Umbaumaßnahmen beachten. Viele der  
aufgeführten Empfehlungen können Sie auch unabhängig von  
Modernisierungen nachrüsten.

Der Außenbereich
Der Weg zum Gebäude und auch der Garten oder Hof sollten 
für alle barrierefrei nutzbar sein.
• Schaffen Sie ausreichende Bewegungsflächen und  
 entfernen Sie eventuell störende Gegenstände, zum  
 Beispiel Pflanzkübel oder Papierkörbe.
• Bieten Sie Abstellflächen für Rollstühle, Rollatoren und
 Kinderwagen in der Nähe des Eingangsbereiches an.
• Der Bodenbelag im Außenbereich sollte bei jeder Witte- 
 rung gefahrlos begehbar sein; gut geeignet sind Kunst- 
 stein-, Natursteinplatten, wassergebundene Decken.
• Achten Sie auf einen erschütterungsarmen Boden, der   
 leicht mit einem Rollator oder Rollstuhl zu befahren ist.
• Vermeiden Sie bei Anschlüssen, zum Beispiel bei
 Belagswechsel oder Revisionsschächten, Stolperschwellen.
• Bei Terrassen haben sich Platten mit geringem Fugenan- 
 teil bewährt. Die Fugen sollten flächeneben gefüllt  
 werden. Berücksichtigen Sie Veränderungen des Materials  
 bei Nässe oder Schmutz.
• Für Treppen im Außenbereich gelten dieselben Empfeh- 
 lungen wie für innenliegende Treppen. Auch hier sollten  
 die Stufen durch die Beleuchtung gut sichtbar sein.
• Auch die Müllentsorgung sollte für  jede Bewohnerin/   
 jeden Bewohner des Hauses erreichbar sein. Wichtig sind  
 daher ein ausreichender Bewegungsraum vor den  
 Mülltonnen – empfehlenswert 150 cm x 150 cm – und
 ein Absenken der Müllbehälter. Die optimale Einwurfhöhe
 beträgt 85 cm.
• Rampen ermöglichen den barrierefreien Zugang für (fast)  
 alle Menschen.  



Die wichtigsten Gestaltungsmerkmale lauten:
- Bewegungsflächen von mindestens 150 cm x 150 cm  
 am Anfang und am Ende der Rampe
- eine nutzbare Laufbreite von mindestens 120 cm
- die Neigung beträgt höchstens 6 %
- keine Ausbildung von Quergefällen
- Länge einer Rampe darf höchstens 6 m betragen
- längeren Rampen und bei Richtungswechsel sind
 Zwischenpodeste mit 150 cm Länge anzuordnen
- anbringen von beidseitigen Radabweisern mit 10 cm Höhe,  
 sofern die Rampe nicht von einer Wand begrenzt wird
- montieren von beidseitigen Handläufen in Höhe von  
 85 cm – 90 cm
• Die Haupterschließung des Gebäudes sollte 150 cm breit  
 und höchsten 15 m lang sein. Anschließend ist eine  
 Begegnungsfläche von 180 cm x 180 cm einzuplanen.
• Falls der Weg zum Haupteingang ohne Richtungswechsel  
 bis zu 6 m lang ist, genügt eine Breite von 120 cm.  
 Allerdings sind hier am Beginn und am Ende  
 Wendemöglichkeiten vorzusehen.
• Bei Wegen beträgt das maximale Längsgefälle 3 % und   
 das Quergefälle – falls zur Entwässerung unabdingbar –  
 maximal 2,5 %.
• Wege dürfen, wenn topografische Notwendigkeiten  
 bestehen, bis zu 6 % Längsgefälle aufweisen – allerdings  
 sind dann in Abständen von 10 m Zwischenpodeste  
 notwendig. Diese Podeste dürfen ein Längsgefälle vo 3 %  
 nicht überschreiten.
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Der Gebäudeeingang
• Verzichten Sie auf Schwellen und Stufen - Sie beugen 
 damit der Gefahr von Stürzen vor und ermöglichen eine  
 barrierefreie Erschließung.
• Eine ausreichend große, im Dunkeln beleuchtete  
 Hausnummer an der Fassade erleichtert die Orientierung –  
 auch für einen Notarztwagen.
• Sehen Sie ein ausreichend großes Vordach und eventuell 
  eine Abstellgelegenheit für Taschen vor  
 (zum Beispiel eine Sitzbank).
• Achten Sie auf eine kontrastreiche Farbgestaltung  
 des Eingangs.
• Ein vertikaler Türgriff erleichtert das Öffnen der Haustür.
• Planen Sie einen automatischen Türöffner ein –  
 wenn dieser noch nicht benötigt wird, können Sie  
 Leerrohre oder eine entsprechende Verkabelung vorsehen.  
 Im Bedarfsfall können Sie die Türöffnung leicht nachrüsten.
• Auf Funktechnik basierende Schlüsselhilfen zum Öffnen  
 der Türen können einfach nachgerüstet werden.
• Empfehlenswert ist eine - auch aus dem Rollstuhl -  
 gut erreichbare Klingel- und Briefkastenanlage.
• Die Gegensprechanlage sollte mit einem visuellen Signal  
 ausgestattet sein: Gehörlose Menschen können somit  
 erkennen, dass gesprochen und die Tür geöffnet wird.
• Viele Menschen fühlen sich sicherer, wenn die Gegen- 
 sprechanlage mit einer Kamera ausgestattet ist. Das Bild  
 des Besuchers wird hierüber in die Wohnung übertragen.
• Sparen Sie nicht an einer guten Beleuchtung, die weder  
 blendet, noch den Eingangsbereich verschattet.



Das Treppenhaus
• Die Treppenstufen sollten immer aus rutschfestem
 Material bestehen.
• Für Menschen mit Sehbehinderungen ist eine Markierung  
 der Stufen sinnvoll, die aus durchgängigen,  
 kontrastreichen Streifen besteht.
• Die Markierungen sind sowohl auf der Trittstufe (4 – 5 cm  
 breit) als auch auf der Setzstufe (1 – 2 cm breit) vorteilhaft.
• Beidseitige, durchgängige Handläufe bieten sicheren Halt.
 Nach DIN-Norm werden sie 30 cm über die erste und 
  letzte Stufe weiter geführt und ihre Enden zeigen nach   
 unten oder zur Wandseite. Eine kontrastierende  
 Farbgestaltung bietet eine bessere Orientierung.
• Die Beleuchtung im Treppenhaus sollte keine Stufen  
 verschatten, nicht auf dem Bodenbelag reflektieren und  
 nicht blenden.
• Falls das Treppensteigen nicht mehr möglich ist:  
 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Höhenunterschiede  
 zu überwinden. Zum Beispiel durch Treppensitzlifte,  
 Plattformlifte, Aufzüge im Haus oder im Außenbereich.   
 Lassen Sie sich von einer Wohnberatungsstelle beraten!

Die Wohnungseingangstür und die Diele
• Die Gegensprechanlagen sollten gut erreichbar sein.  
 Rollstuhlfahrerinnen/Rollstuhlfahrer sind auf eine Höhe  
 von 85 cm angewiesen und müssen die Gegensprechanlage  
 anfahren können. 
• Elektrische Türspione zeigen über einen innenliegenden 
  kleinen Monitor, wer sich vor der Tür befindet. Der  
 Monitor kann individuell in der Höhe installiert werden.
• Der Klingelton ist so zu wählen, dass auch schwerhörige  
 Menschen ihn hören können. Mobile Funkklingeln senden  
 zusätzlich visuelle Signale aus und können in jedem Raum  
 beziehungsweise bei Bedarf auch im Garten oder auf dem  
 Balkon aufgestellt werden.
• Entfernen Sie lose Fußmatten und sonstige Stolperfallen  
 in der Diele. 11
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Das Wohnzimmer
• Bedienelemente, zum Beispiel Schalter und Steckdosen,  
 sind gut in einer Höhe zwischen 85 cm und 105 cm zu- 
 erreichen (jeweils Achsmaß über der Oberkante des  
 Fertigfußbodens).
• Sie sollten sich kontrastreich sowie taktil von der Umge- 
 bung abheben und in ihrer Funktion klar erkennbar sein.
• Ein Abstand von 50 cm zu Wänden oder bauseitigen  
 Einrichtungen gestattet eine gute Erreichbarkeit.
• Lassen Sie gegebenenfalls weitere Steckdosen installieren  
 – so vermeiden Sie das Verlegen von Kabeln.
• Balkon- und Terrassentüren sollten schwellenfrei  
 ausgeführt sein.
• Bei der Installation von neuen Heizkörpern ermöglichen  
 gut erreichbare Thermostatventile in Greifhöhe eine  
 komfortable Nutzung.
• Türen und Fenster sollten leicht zu öffnen und zu  
 schließen sein. Für Rollstuhlfahrerinnen/Rollstuhlfahrer   
 ist eine Bedienhöhe zwischen 85 cm und 105 cm geeignet.

Das Schlafzimmer
• Rollläden können mit elektrischen Antrieben  
 ausgestattet werden.
• Eventuell sind automatische Antriebe zum Öffnen  
 der Fenster sinnvoll.
 

Wohnungsanpassung bei Demenzerkrankungen
Wichtige Aspekte, um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu  
Hause zu unterstützen, sind: Sicherheit, Orientierung und Vertrautheit. 
Neben Maßnahmen wie zum Beispiel farbige Ausstattungselemente im 
Badezimmer oder Erinnerungsecken, gibt es eine Reihe technischer Produkte. 
Wir empfehlen, eine individuelle Beratung, zum Beispiel von einer Wohnbe-
ratungsstelle, in Anspruch zu nehmen. 

Quelle: BMVBS



• Gut geeignet ist ein rutschfester Bodenbelag.  
 Bitte sichern Sie Bettvorleger gegen das Rutschen.
• Nachtlichter, die auf Bewegung reagieren, beleuchten den  
 Weg zur Toilette.
• Eventuell sollte ein Telefon oder ein Hausnotruf in  
 Bettnähe bereitstehen.
• Betten sollten immer von zwei Seiten erreichbar sein.
 Im Notfall oder bei Unterstützung durch andere Personen  
 ist dadurch genügend Bewegungsfläche vorhanden.

Die Küche
• Planen Sie Ihre neue Küche ergonomisch!
• Ausreichende Bewegungsflächen vor den Einrichtungen, 
 die richtige Arbeitsflächenhöhe und die Anordnung der   
 Spüle, des Kühlschrankes und des Kochbereiches als
 „Arbeitsdreieck“ erleichtern das Zubereiten von Speisen.
• Ein Backofen und ein Kühlschrank in Greifhöhe schonen  
 den Rücken. Auch die Geschirrspülmaschine lässt sich  
 erhöht einbauen, so dass die Nutzung erleichtert wird.
• Achten Sie auch in der Küche auf einen rutschfesten
 Bodenbelag und auf eine gute Beleuchtung.

Das Badezimmer
• Statt Badewanne – oder zusätzlich – bietet eine  
 bodengleiche Dusche viel Komfort.
• Bestehende Badewannen können nachträglich mit Türen  
 ausgestattet werden - dies erleichtert die Nutzung.
• Waschtische mit einem Flachsifon eignen sich zum  
 Daransitzen.
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Bei elektrischen Geräten achten Sie auf Bedienfreundlichkeit. Hierzu  
gehören große, kontrastreiche Displays, gut händelbare Knöpfe zum  
Ein- und Ausschalten und die eindeutige Erkennbarkeit von Funktionen. 
Weniger ist (manchmal) mehr.
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• Achten Sie bei Armaturen auf eine leichte Bedienbarkeit.  
 Oftmals hilft ein längerer Greifhebel.
• Der Spiegel sollte auch in sitzender Position einsehbar sein.
• Für viele Menschen ist eine höhere Toilette bequemer.
 Neben höhenverstellbaren Modellen werden vermehrt  
 auch „Dusch-WC“ von Sanitärhändlern angeboten. Bei   
 diesen Toiletten kann komplett auf WC-Papier verzichtet 
 werden.
• Kleinformatige Bodenfliesen minimieren durch ihren   
 hohen Fugenanteil die Rutschgefahr.
• Für das Badezimmer gibt es eine Vielzahl von Hilfsmitteln: 
 Zum Beispiel Haltgriffe, Badewannenbretter oder Dusch- 
 hocker. Bei Haltegriffen ist es wichtig, dass sie fest an der  
 Wand montiert werden. Vorwandinstallationen müssen   
 entsprechende Vorrichtungen aufweisen.
• Achten Sie bei der Ausstattung auf eine mit der Wand 
  und dem Boden kontrastierende Farbgestaltung  
 beziehungsweise auf einen Hell-Dunkel-Kontrast.

Balkone und Gärten
• Sitzgelegenheiten sollten sich kontrastreich von der  
 Umgebung abheben.
• Rücken und Armlehnen helfen beim Aufstehen von  
 Bänken und Stühlen.
• Im Garten erleichtern Hochbeete das Gärtnern.
• Wege sollten gut begehbar, ohne Stolperfallen und  
 ausreichend breit sein. Empfehlenswert sind mindestens   
 120 cm.
 

Eine umfassende Übersicht von Hilfsmitteln bietet die Website  
www.rehadat.de. Hier sind alle Hilfsmittel verzeichnet, die in der Regel 
von der Ärztin/dem Arzt verordnet werden können. Daneben beraten die  
örtlichen Sanitätshäuser bezüglich der verschiedenen Produkte und  
unterstützen Sie bei der Beschaffung.



• Terrassen und Balkone sollten immer schwellen- und  
 stufenlos zugänglich sein.
• Um den Balkon auch mit einem Rollator oder Rollstuhl  
 zu nutzen, sind ausreichende Bewegungsflächen nötig.
• Empfehlenswert ist es ab 60 cm Höhe die Brüstung so zu 
 gestalten, dass eine Durchsicht möglich ist. So können  
 Sie auch im Sitzen die Umgebung sehen.

2. Öffentlich zugängliche Gebäude
Damit alle Menschen am öffentlichen Leben teilnehmen  
können, ist eine barrierefrei gestaltete Umwelt eine wesentli-
che Voraussetzung, denn sie ist
• für 10 % der Bürgerinnen und Bürger zwingend erforderlich,
• für 30-40 % der Bürgerinnen und Bürger notwendig,
• für 100 % der Bürgerinnen und Bürger komfortabel

Es lohnt sich daher immer, den Aspekt der Barrierefreiheit
von Anfang an zu bedenken und mit einzuplanen.
Bei Neubauten lassen sich die Vorgaben des barrierefreien Bau-
ens in der Regel einfach und – entgegen der landläufigen Mei-
nung – wirtschaftlich umsetzen. Die geltenden Normen sind auch 
bei Umbauten und Modernisierungen sinngemäß anzuwenden; 
jedoch müssen im Bestand häufig Kompromisse gefunden wer-
den. Dennoch: Jede Barriere die abgebaut wird, zählt!
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Smart Home und hilfreiche Technik
Inzwischen gibt es viele technische Lösungen, die den Alltag von älteren 
und/oder pflegebedürftigen Menschen erleichtern. Diese reichen von  
kleinen Helfern, wie zum Beispiel elektrische Deckelöffner oder  
automatische Tablettenspender, bis hin zu komplexen  
Hausnotrufsystemen oder Hausautomationen. Immer häufiger stehen  
soziale und kommunikative Aspekte im Fokus der Entwicklung.
Nähere  Informationen erhalten Sie auf der Website www.mtidw.de des 
Bundesministeriums  für Bildung und Forschung.

Quelle: www.schilder-drucken.de
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Die Barrierefreiheit ist insbesondere in den Teilen des 
Gebäudes sowie dessen Außenanlagen vorzusehen, die 
für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Besondere Beach-
tung sollte die Raumgeometrie finden: Flure und Räume 
können nach der Fertigstellung des Gebäudes nicht mehr 
einfach vergrößert werden. Aber auch die Ausstattun-
gen für Menschen mit Sinnesbehinderungen sollten von  
Beginn des Projektes an – ob es sich um einen Neubau 
oder um eine Sanierung handelt - berücksichtigt werden. 

Außenanlagen und Parkplätze
Der Weg ist nicht immer nur das Ziel, sondern er sollte 
auch  sicher  und  barrierefrei  zu  einem  Gebäude  füh-
ren. Viele  Gestaltungsmerkmale  werden  unter  dem  
Punkt „Außenbereich“ bei Wohngebäuden beschrieben. 
Zusätzlich sind bei öffentlichen Gebäuden folgende  
Aspekte zu berücksichtigen:
• Ein taktiles Bodenleitsystem im Außenbereich für  
 sehbehinderte und blinde Menschen ist empfehlens 
 wert. Dies kann zum Beispiel aus fühlbaren Material 
 kontrasten oder aus Kantensteinen bestehen.
• Ein Übersichtsplan vor dem Gebäude bietet gute  
 Dienste zur Orientierung. Dieser sollte sowohl für  
 Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind,  
 als auch für Menschen mit Seheinschränkungen  
 nutzbar sein. Geeignet sind leicht schräg gestellte,  
 unterfahrbare und tastbare Orientierungstafeln.
• Barrierefreie Parkplätze sind in der Nähe des Haupt- 
 eingangs vorzusehen und weisen nachstehende  
 Merkmale auf:
 
- Für PKW 5 m lang, 3,5 m breit
- Für Kleinbusse 7,5 m lang, 3,5 m breit und 2,5 m hoch
- Die Parkplätze sind entsprechend zu beschildern  
 und/oder auf dem Boden zu markieren



Neubau von öffentlichen Gebäuden
Beachten Sie bei der Planung von Neubauten folgende  
Gesichtspunkte:
• Eine stufen- und schwellenlose Erschließung
• Die leichte Auffindbarkeit von Eingangsbereichen, zum
 Beispiel durch eine kontrastreiche Farbgestaltung.
• Ausreichende Bewegungsflächen für Menschen mit  
 Rollstühlen, Rollatoren, Gehhilfen und Kinderwagen vor  
 Türen, Aufzügen, in Treppenhäusern und Fluren.
• Leicht zu öffnende und zu schließende, gut wahrnehm- 
 bare und ausreichend breite Türen von mindestens 90 cm  
 lichter Durchgangsbreite
• Gebäudeeingangstüren sollten grundsätzlich mit  
 automatischen Türöffnungen ausgestattet sein.
• Große Glasflächen, zum Beispiel Ganzglastüren, müssen  
 eine Sicherheitsmarkierung aufweisen. Wichtig ist hier,   
 ein Wechselkontrast mit hellen und dunklen  
 Markierungen in zwei verschiedenen Höhen vorzusehen,  
 um die Wahrnehmbarkeit bei verschiedenen Lichtsituatio- 
 nen zu gewährleisten.
• Rutschfeste, visuell von den Bauteilen kontrastierende
 Bodenbeläge
• Barrierefrei gestaltete Aufzüge 
 (nach DIN EN 81-70:2005-09, Tabelle 1)
• Treppen mit geraden Läufen, Setzstufen, beidseitigen,
 gut wahrnehmbaren Handläufen und Orientierungshilfen,  
 zum Beispiel durch die Markierung der ersten und der   
 letzten Stufe
• Barrierefreie Toilettenanlagen, die auch von Menschen 
 mit Rollatoren und Familien mit kleinen Kindern genutzt 
 werden können 
• Bedienelemente, zum Beispiel Briefkästen und Schalter, 
  sollten in ihrer Funktion klar erkennbar und leicht  
 bedienbar sein. Sie sollten sich kontrastreich von der  
 Umgebung abheben und taktil wahrnehmbar sein.
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• Das Achsmaß der Bedienelemente sollte zwischen 85 cm  
 (für Rollstuhlfahrer/ Rollstuhlfahrerinnen) und 105 cm   
 Oberkante über dem Fertigfußboden angeordnet sein.
• Eine Ausstattung mit lückenlosen Orientierungs- und
 Informationssystemen: Große, klare Schriften
 und/oder Symbole, Hell-Dunkel-Kontraste und eine gute 
  Ausleuchtung sind die wesentlichen Aspekte einer  
 barrierefreien Gestaltung und nützen allen Menschen!
• Barrierefrei gestaltete Service-Schalter, Kassen und  
 Theken: Zum einen sollten Bewegungsflächen vor den 
 Einrichtungen vorhanden sein, zum anderen sollten sie 
 problemlos von Menschen mit Seh- und Hörbehinde- 
 rungen genutzt werden können. Empfehlenswert ist  
 unter anderem der Einsatz von Bodenindikatoren, die zu  
 den Service-Schaltern hinführen. Eine teilweise abge- 
 senkte, unterfahrbare Theke ermöglicht es Rollstuhl- 
 fahrerinnen/Rollstuhlfahrer, direkten Kontakt zum  
 Personal aufzunehmen. Für ältere Menschen ist eine Sitz- 
 gelegenheit sinnvoll.
• Einbau von induktiven Höranlagen - insbesondere in  
 Veranstaltungsräumen und bei Schaltern mit  
 geschlossenen Verglasungen.
• Brandschutzkonzepte, die auch die Belange von
 Menschen mit Mobilitäts- oder sensorischen
 Einschränkungen berücksichtigen.

In der „DIN 18040 – 1 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1:
Öffentlich zugängliche Gebäude“ sind die grundlegenden Aspekte für eine
barrierefreie Gestaltung zusammengefasst. Darin werden verschiedene
Schutzziele formuliert und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Universales barrierefreies Bauen“
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
(Bezugsquelle: www.wirtschaft.hessen.de/Publikationen).



Sanierung und Modernisierung von öffentlichen Gebäuden
Auch bei Sanierungen und Modernisierungen können viele 
Barrieren entfernt und Gebäude barrierefrei nachgerüstet 
werden.
Nutzbringend sind zum Beispiel diese Maßnahmen:
• Entfernen von Schwellen und Kennzeichnen von
 Gefahrenzonen sowie großer Glasflächen und -türen.
• Markieren von Treppenstufen und Anbringen von  
 beidseitigen Handläufen.
• Bau von Rampen oder die Installation von  
 technischen Erschließungsmöglichkeiten  
 (Plattformlifte, Hebebühnen).
• Verlegen von rutschfesten, nicht spiegelnden
 Bodenbelägen.
• Anbringen eines lückenlosen, gut wahrnehmbaren
 Orientierungssystems.
• Installation von automatischen Türöffnern
 (Gebäudeeingang, Brandschutztüren).
• Montieren von Haltegriffen in allen WC-Kabinen.
•  Farbige und kontrastreiche Kennzeichnung von
 Schaltern und Bedienelementen.
• Ausstattung mit unterfahrbaren Tischen, Stühlen und 
  Bänken mit höherer Sitzhöhe sowie Rücken- und  
 Armlehnen.
• Verwenden von schalldämmenden Materialien
 (Akustikplatten, -putz).
• Installieren einer hellen, blendfreien Beleuchtung.
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Das Mehr-Sinne-Prinzip ist ein zentrales Gestaltungsmerkmal: Informationen werden über  
mindestens zwei sich ergänzende Sinne vermittelt. Zum Beispiel ergänzt eine Sprachausgabe  
im Aufzug die visuelle Anzeige. Ein Bodenleitsystem, das sich taktil und kontrastreich vom  
Bodenbelag abhebt, kann sowohl mit dem Seh- als auch mit dem Tastsinn wahrgenommen  
werden. Bei der Farbgestaltung ist vor allem der Hell-Dunkel-Kontrast ausschlaggebend für  
eine gute Wahrnehmung
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3. Zertifikat „Wir machen mit!“
Der Arbeitskreis der Wiesbadener Behindertenorganisa-
tionen und Interessengemeinschaften Behinderter und 
die Koordinationsstelle für Behindertenarbeit im Amt 
für Soziale Arbeit vergeben gemeinsam ein Zertifikat 
für Gebäude. Dieses wird gut sichtbar - in Form eines 
Aufklebers - im Eingangsbereich der Einrichtungen plat-
ziert. Auf diesem Zertifikat befinden sich alle wichtigen 

Informationen zur Bar-
rierefreiheit in Form von 
selbsterklärenden Pik-
togrammen. Die Basis 
bilden Angaben aus der 
Datenbank www.wies-
baden-barrierefrei.de. 
Hierdurch können sich 
Besucherinnen und Be-

sucher vorab über die wichtigsten barrierefreien Ausstat-
tungen des Gebäudes oder der Einrichtung informieren. 
Smartphone und IPhone-Nutzer haben mittels QR-Code 
die Möglichkeit, direkt auf die Datenbank zuzugreifen.  
Je mehr Einrichtungen sich an dieser Zertifizierung  
beteiligen, desto besser. 
Von einer barrierefreien Gestaltung profitieren alle  
Menschen!

App „Wiesbaden-Barrierefrei“
Sie können sich kostenlos die App„ Wiesbaden-Barrierefrei“ sowohl im Apple-Appstore als 
auch im Google-Playstore herunterladen. Die App zeigt Ihnen innerhalb des Wiesbadener 
Stadtgebietes Behindertenparkplätze sowie barrierefreie Toiletten an. Sie erhalten detail-
lierte Angaben in Form von Standort, Maßangaben, Öffnungszeiten und Fotos. Außerdem 
bietet die App Informationen zu barrierefreien Einrichtungen in Wiesbaden. Aktuelle 
Berichte und Hinweise, zum Beispiel auf Beratungsangebote, finden Sie auf der Website 
www.wiesbaden-barrierefrei.de. 
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4. Kommunale Beratungsangebote

Amt für Soziale Arbeit der  
Landeshauptstadt Wiesbaden
Beratungsstelle für barrierefreies Wohnen  
Konradinerallee 11 | 65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611 31-2885
E-Mail: altenarbeit@wiesbaden.de

Koordinationsstelle für Behindertenarbeit  
Konradinerallee 11 | 65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611 31-3629 und 0611 31-4679
E-Mail: koordinationsstelle-fuer-behindertenar-
beit@wiesbaden.de

Arbeitskreis der Wiesbadener Behindertenorganisa-
tionen und Interessengemeinschaften Behinderter
1. Vorsitzender Joachim Mast 
Nansenstraße 2 | 65203 Wiesbaden  
Telefon: 0611 5326967
E-Mail: joachim.mast@t-online.de

Bauaufsichtsamt
Gustav-Stresemann-Ring 15 | 65189 Wiesbaden
Telefon 0611 31-6391
E-Mail: bauaufsichtsamt@wiesbaden.de

Stadtplanungsamt
Gustav-Stresemann-Ring 15 | 65189 Wiesbaden
Telefon 0611 31-6470
E-Mail: stadtplanung@wiesbaden.de

Denkmalschutz und Stadtbildpflege
Gustav-Stresemann-Ring 15 | 65189 Wiesbaden
Telefon 0611 31-6495
E-Mail: denkmalschutz@wiesbaden.de
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5. Regionale und überregionale Beratungs- und
Informationsangebote

Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen  
Bierstadter Straße 2 | 65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611 – 17 38-0
E-Mail: info@akh.de
Homepage: www.akh.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V.
Mühlenstraße 48 | 13187 Berlin
Telefon 030 - 47474700
E-Mail: info@wohnungsanpassung-bag.de
Homepage: www.wohnungsanpassung-bag.de

6. Internetseiten

www.wiesbaden-barrierefrei.de
Wissenswertes rund um das Thema Barrierefreiheit 
in Wiesbaden, zum Beispiel Informationen zu  
öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen

www.nullbarriere.de
Informationen zum Bereich barrierefreies Planen, 
Bauen und Wohnen

www.rehadat.de
Verzeichnis des Hilfsmittelkatalogs, Literatur,  
Praxisbeispiele und Rechtsprechungen bezüglich 
Hilfsmittel.
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